








I

)

.
.

'

9



-

V

1

s

/

r.

*



Cc r ft e c a n t>.

SUgimenttSfctöfdjeerS bc« J?ocJ)15bf. Dnfatiteri^Stegirtmttf

»on ©troolinäfi.)

i

' 5t b f) a n b l u n g
»oit bert

.f r a n f () t i t nt
btt

©d)vt)anöenv ©efcätenfcert

urtb 6 djtt erinnert«.

55 e t l i n, 1784
dl)n|cian ßriebvid) J^imburg.



3/0 12-6 /



©eilte? 59?aje|Mt kn $6nig.



s

r

/

; ^ .

.

*

I

\



SWetfcutcfjlaitdbtigftet

®roßmäd>ttgftet .fönt 3,

SJKcrgnäbigftcr ^bnig imb -g>ecr!

€m. Äontglictye SOJajeftdt,

atterönäbi# in treiben, bag id) mid)

unterfange, ein SSerf in alter Untertbä*

ni^eit, ju£>6cbflbero $ugen in le^ettr

welche* Slnmeifuwjen unb Q3orfd&riften

enthalt/ baburdjnidjtnurbieSefcolferuna

beforbert, fonbent aud) bie OTenfcben <je*

funber, bauedjafter, nüfclicberunb $\hfc

lieber gemacht werben fonnem

Der groge imerfefclicbe ©djabe, wel*

d)er au$ einer fcblecbten 25cftanbluno bie-

fer2lrt$ranfbeiten furba* aKenfcben^e-



fcblecbt entfpringt; meine bauten cftücfc

lieben ffrfaf)rim<jen barin; bet* allgemeine

Seifall be£ gelehrten ^ublirtmB, meinet*

bisherigen beramfgegebenen mebicinifeb* •

cbirimftfcben Schriften, machen mich fo

titbn ebrerbietigft ju bc?7en, baß <5m,

& entöl- Üftajeftät, bic$ Such aß ein

geieben meinet* mttertbdnigften <$f>rfurc&t

unb Danfbegierbe, gnäbig anfeben mer*

ben, mit meldet* icb in ber tiefften tmb

allergetreueften Debetion erfterbe

©ix $6nigl, S5?ajcftät

<\Uermitevtf)5nigfter £uecf)t

Sfturfinna»



23 o r t e b e.

&ie 21r§rtepfunjt ifl trn mettfduftig|ien 33er*

flante eine 2Öijfenfd)aft, bteftc^ mit ber^ei^

luttg aller in = unt> dugerlt(^en ^vanffeiten te$

menfc^ltcfjett ÄperS befd)dfttgt SDa aber

nur ein ®enie tont erffeit SKattge fdfjtg ijf,

tiefe SfSiffenfdjaft tit tfjrern ganzen Umfange,

grünbltdj ju erlernen unt metfferljaft auSju*

üben; fo Ijat man ton jefjer tie 21r&nepfun(l

ttt jmep £aupttf)etle ^erlegt : in tte Slrjnep*

unt 5Öunbarjnepfunji:. 3u ter festen gefjo*

ret nun trn eigentlichen 33erjianbe auef) tte

©ntbintung^funjh

£5a nun aber ebenfalls §u ter Erlernung

ter Sföuntar&nepfunft, terbunten mit ter

©ntbtnbungefunft, ein 5Ü?amtton©enie unt

tieler ©rfafjrung erfordert mirt; fo fjat'man

tie Weitere ton ter ©rfiern in fo fern getrennt,

a 4



VIII

ba£ zwar ein ^ß3unt>ar^t 6ci>t>e ©tflfenfchaften

ausüben fartn, aber eben nicht t>crpfllcf)tet i(!

fie an^nübeit*

£)te ©ntbinbungöbunjl ober©eburtblndfe,

befd)dftigt ftd) alfo eigentlich, mit t»ev großen

Wofjltljdtigen bie ©eburt be3 $inbe$

Zu befbrbent unb für helfen unb t>ie (Erhaltung

ber Butter ju forgert*

©inem $lrjt im weitläufigen SSerjknbe,

ifleSnneberum erlaubt, allebiefeSfBtjfenfchaf*

ten bereinigt au^juüben, Unb ob eö gleich

wertige gegeben fjat, nod) geben wirb, bie alle

biefe bahin geangen, faft unzertrennlichen

©tjfenfchaften, in ihrem ganzen Umfange

bollbommen begriffen, nnb nebfl beit t>a^in

gehörigen Operationen atWgeübt haben; fo

ijt boch bie (Erlernung berfclben einem ?lrjte

bou ©ente möglich«

©in foldjer 2lr$t, mit ©erftfjdtigfeit nnb

S01enfd)enliebe auSgerujfet, i\\ alfo ein S9?ann,

bei* bie gv6ßte Sichtung nnb Verehrung ber

©eit berbtent, 0o unredjt man ihn in ben

alten Seiten ZU fejr erhöhte , nnb unter bie



IX

gafjlber ©otter Perfekte, fo unrecht erntetet

unb entroürbigt matt t^it in neuern Setten»

(Ein Sir^t oott ©enie ergebt fiel) nicf>t nur balt>

über t>ett grogett »Raufen, gemeiner, fjanbmerf^

niajstger Siebte unt> fefbjt über bie mefjteflett,

feiner an Jpppodjefett unb 0t)jlemen (jdngem

bett£e(jrer, fonbern er vertritt bie SSorurtfjede

ber SöSeit, &erbrid)t bie gejfefn beo Sibergfau-'

bettS unb ber 3ntf$ümer, bafjnt ftdj einen

neuen 5$eg im Üveidje ber Statur
, burd)fud)t

aüe Elemente, prüft fte einzeln unb jufammen-

gefe|t, rob unb bermifc^t, pcrmtrft au^urei=

djenbem ©runbe ba£ gaifd)e, mentW auch

3<djrtaufenbe bureb gepriefen worben wäre,

unb erfinbet neue Mittel bie Sfrjnepfunji $u be-

reichern» (Ein fofd)er Sir^t fann'mit9{ed)t,

ein pbüofopfjtfdjer Sirjt Pott ©enie genannt

Werben, unb nur ber tff faf)ig bie ganje Sir^

nepfunfi $u faffett unb au3$uübctt
,
ober bod)

©efe^e &u geben, bie für aüe Seiten unb 5336ü

fer beilfam ftnb.

£)ie Sirjneofunf! geb&rt baber mit 0tedf>t

$u ben f)5fjern SÖiffenfcbaften, unb fattn ber

ö 5



X

Ärieg$* unb 0taafSmtffenfdjaft cm £>te 0eite

gefegt merbeiu £)emt betrat muß, mieber

©eneral unb 0taafSmann, eine groge SKeifje

bon £)tngeit unb 23egebenljeiten, bott Urfa*

d;en unb SÖ3irfungen fd)nell burcf)fdjauen; auä

biel taufenb einzelnen ©rfdjetnungen, unb aus

bermideiten, tfj cilS gemijfentfKilSungemiffen

©runbfd§en, nü|Itdf)e 0c^lüffe jie^en; btefe

mit bei- fd)nc(lj!en ©ntfcpejmug, jum 28or*

tljeil beS ©anjett anmenbett, unb gleid)fam

mit einem 0d)6pferblid, alle SSerljaltnifie

überfein, orbnert unb &u feiner 2lbftd)t brau-

d)en. Unb fo mie ber ©eneral 0d)lad)ten

gcirnnnt, unb bie üved)te ber 9)?enfcf)fjeit

fdjüfct; ber (Staatsmann £dnber erobert, unb

tm Wufjenben §lor erhalt: fo fiebert ber 2lr$t,

bie ©lieber beS 0taat$, für anfiedenbe, ent*

bMfernbe $ranf(jeiten, unb mirb baS im ^fei*

neu, maS jene im ©rofkn ftnb : ber ©rljalter

beb 33tenfd)engefd)led)tS.

©ine foldje ©rüge erfjdft ber^trjt md)t erft

bann, mie man im gemeinen Seben glaubt,

manu rneijje Äaare feinen 0djebel gieren, unb
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t>ie ©nbifbungSfraft erfaltet, unb t>et*

neütnungsgetft fd)lummert, fonbern in bet*

3ugenb, ba bet’ ©et(f nod; Das etnporftrebenbe

Seucr, unb ber fei b Me bolle ^raft Ijat, tne

©tnnnrfungcn be$0etfre$ mif&unefjmen; ba

nnrb t>er 0runb ju Mefer ££i)]enfd)aft gelc*

get, fc nne Me Anlage unt» ine galjigfeit bajtt

mit auf Me ££elt gebracht werben rnug* (Ein

SDlamtbon 0enie, t>er feibarjt, $err Sitm

mermann, fagt baljer feljr fd)6n : wer im brep*

jngften 3a(n
4 fein0eneral, fein «Staatsmann,

fein 5lr&t wirb, ber wirb e£ nie.

jjpat nun aber ein fold)e$ ©ertie, in Der

3ugenb einmal t>eu ©runb $u ben S83iffenfd)af:

ten gelegt; fo reift eb im 5Uter
,

unb wirb

bann ein fefjrcr ber £8ei6ljeit unb $Ö$al)rfjeit,

für alle Seiten unb S36lfer.

©er preufüfd)e Dvegimentöfelbfdjeer ij?

verpflichtet ,
bie $r;nep=unb SLÖunbarjnep;

funjf
,

in allen ihren gweigen aubjuüben. <£*r

erhalt ba^u, burcf) bteallergndMg|fe$ürforgc

tmferg ©lorreid)ffen 3ftonard)en, bie Mittel

ttnb ben Unterricht, Mefe große, weitlduftige,
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tbofjltfjdtige &un|T, ttt ihrem ganzen Umfan*

ge, grünbltch ätt erlernen, unt>n>irt> nt(f>t e^er

$um2lmtbef6rbert, alSbtS erburch bffentliche

Prüfungen t>er fdmmtltc^en ©lieber beSÄok

legium * mebico * chtrurgifumS , ba&u für tüch-

tig befunbcn wirb, £at nun ein folcherMantt

©ente; fo famt er ftd) ebenfalls ju ber ©r6ße

etueö $lr^ im weitlauftigenBerjtanbe, hinauf*

fchmingen»

@o tote nun aber ein foldjer 2lr$t, ber bie

gdljigfeit ^at, ba£ ©an&e &u überbauen, int

©tanbe t|t, bie Slrjnepfunft $u erweitern, unb

ein £efjrgebdube berfelben, bon großer Boll*~

fommenfjeit unb @cf)6nhett aufjufuljren; fo

werben fjieju hduß'ge Materialien erforbert,

bie bon anbent, weniger großen Slerjten unb

SÖ3unbdrjten, gefammlet werben muffen. $ie*

her gefjbren alle Beobachtungen unb €rfafj=

rungett, au$ allen Steigen ber ^nepfunfl*

5e wichtiger biefe angeffellt finb, je lehrreicher

ftnb fte, unb beßo nü|licf)er unb bauerfwfter

werben fte &u beut S&achStljum ber 2lrjnet>

fünft berweubet» ©ine einige Erfahrung
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Fann ^umeilen mit Pem 0tempel Pe$ ©enie$

bezeichnet fepit, tmi> in fo fern tjF Per Beobach=

ter ein ^iamt Pon ©enie, ob er gleich au$

Mangel Per ©elegenfjeit, oPer Per allgemeinen

SÖtflfenfchaften, nicht im 0tanPe ijf PaS ©anje

$u überbauen* S&er alfo gdfjigfeiten unP

©elegenljeit Ijat Beobachtungen anjujMen,

Per i|F oerpjlichtet fie aufzuzeichnen unP Per

58elt zu übergeben* 0ie tragen immer ettpaS

Zum ©anjen bep, unP Permehren Pen Ütuf zur

Bereicherung Per 51rjnepfun(F; tpenn fie an*

Per$ nur richtig gemacht unP getreu aufge*

Zeichnet ftnP* £)ermetfe, Per große SlrztunP..

5ÖunParztmirP tfjnbenuhen, auch Pa£ wenige

©ute, welches bfterS nur fparfant, wie PaS

©olP unter Pem 0anPe perborgen liegt, auS*

(efen, reinigen unP brauchbar machen*

3n Piefer ÖtücFftcht hübe ich bis*

her meine mePicinifch'ChirurgifchenBeobach*

tungen mitgetljeilt; in Piefer Ütücffidjt wage

ich es auch tyr eine eigene SlbfjanPlung Port

Pen i?ranfhelfen Per 0c{jwangern u* f*w, her*
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mt$$ugebem 34 habe btefedmaf eine

rie gemalt, bereu Bearbeitung oott großer

5ßid)tigfett iß; bte biegroßte Siufnterffam-

fett betf 2ir$teb unb $Öunbarjte$ erforbert,

tmb einen großen in ber £fjat meitfditftigert

€inßuß in bie Bezifferung beä 0taatg, unb

bie (Erhaltung unb 33erfd)6nerung ber 01ie=

ber beffelben hat,

0o notßtoenbig bie (Erfahrung in aileit

gmeigen ber 3irjnet;fun(l iß; fo unentbehrlich

iß fte in biefeit ^ranfßeitetn Sille 3Äenfd;en

muffen auf einerlei Slrt geboren, burcß gleiche

?Ö3cge unb benfefbeit SDJechaniemuS $ur &ßeft

gebracht »erben; unb bocf> ftnb bte ©eburtett

fo ocrffhteben; ß4 fefbß uberfaffen, ober u»
tcr ben Rauben eines Unmiffenben, foßet bt$*

»eilen bie (Eine, ber Butter ober betn $inbe,

ober bepben bab feben; bie Sfnbere machet

erßere ftech, unfruchtbar, unb festeres ;unt

Krüppel, folglich bepbe bent 0taat ttnb groß=

tentheifö ft d) fefbß jur £aß, &er Slrjt unb

©eburtoheßf^v famt biefe unglückliche ©ebtir--
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feit oft in glucfließe berwanbeltt, unb wo

nid;t t>ie Butter fammtbem ^inbe, fo bodj

wentgßeiW ettte^ boit bepben bem Xobe unb

ber ©ebrecblidpfeitentreißem StBtenotbwen*

big iß e$ baßer meßt, biefe SÖ3ißenfcßaften $u

bereinigen, ba man fte btSßer faß immer ge-

trennt, entweber bloS bie ^ranfßetten bet*

0cßwangent, ©ebarenben u* f* w. ober bTot>

bie 23eßanblung wdßrenb ber ©eburt, bie

#anbanlegung unb bie Operationen in berfel-

ben abgeßanbelt bat* Unb wenn ja bie in*

nertt ^ranfßetten &um £ßetl mit abgeßanbelt

worben ftnb ; fo ftnbet man bod) einen fol=

<ßen großen $3uß, größtenteils bon ent*

bebrließen 5trjnepen bartnn, baß Weber ber

Anfänger babureb fernen, nocß ber im alten

0d)fenbrian grau geworbene g3rafttfec feine

bisherigen 3rrtßumer berbeßent fann* 9Kt§*

lieber, einleucßtenber unb lehrreicher muß eS >

ja unßrettig fepn, biefe 5öifienfcßaften, fo

biel wie in ben meßreßen galten ju wißen n6*

tßig tß/ jU bereinigen, bamit ber 2D?ann,

ber ju ber 0cbwangern, ©ebarenben ober
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$ß36dfjnerin gerufen ttnrD, im 0tanDe i(I, t>te

jjpulfe ju leiften, Die Der allemal gegenwärtige

galt erforbert. £)ettn feiten rufen Die gemei*

nen3ttenfd)en,folgltd) Der gr6gte^)aufe, einen

2lr&t unD SöunDarjt ^ugleicf), fonDertt nur

einen oon bet)ben, befottberg bepben0chman*

gern unD 5B6d)nerinnen ; unD faff eben fo

feiten ftnD Diefe im0tanbe, jeDern galt allein

abjuhelfett, ja jumellen roof)l gar unoermb-

genD iljn &u beurteilen, Da Denn natürlich

Weber Der redete 3)tetjfer gel>oft, noch Die

grau geholfen wirb»

0elbff in unD nach Der feidjtejlen, natür-

lichjten ©eburt, fbnnen ftcf> Durch ein 2>er=

fe^ett/ oDer aud) eine fd)led>te 23ehanblung,

plbblid) fold)e Sufdlle ereignen, Die Dem ein*

fachen ©eburtbeifrr, fo wie umgefefjrt &em

einfeitigen2lr$t, $u fd)Wer, $u unbegreiflich ftnD,

wenn fte nicht oon bepDen SÖMlJenfchaften hin*

reid)enbe begriffe
,
unD Die gehörige gerttg*

feit in Der Ausübung hüben»

S)er
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£)er ^Ijilofopfj wnt) S^aturfunbi^e,

mirb mir oergeblid) bag ennge ®efe£ an=

führen ,
meld)e$ ber 0d)6pfer in alle feine

©efd)6pfe gelegt fjat, unb unberdnberlidj

erfüllt miffert mill, fid) fort$upffan$en;

unb baf? (Er befonberS in alle lebenbige

Sföefen in ber ganzen D^atut*/ alfo and)

in bie 5Jlenfd)en unb X^iere, ben £rieb ge*

pflanjt f)at, ftd) oljne i^unfi unb ^BepfTanb

ju begatten, unt> nad) einer gemiffen Seit

bie grüdjte baoon, ntd)t leidet tinb oljne

0cfymer$en, aber bod) oljne ^epjfanb §ur

5öelt &u bringen, unb fo lange fte es be*

bürfen, $u ernähren, £)ie£ ijt mafjt
4 unb

tt>irt> aud) größtenteils erfüllt* 2lber fo

tt>ie in bem ganzen £fjier = unb g3fTan§en=

reid)
,

fur& in ber ganzen toetten 0d)üpfung,

ttnoollfommene 5öefen unb felbji Üfttßge*

bürten gefunben toerben; fo famt bieS audj

unter beneblern ©efcß&pfen, ben S^enfcßen

gefd)ef)en. £)od) (jier gefd>ie^r es am 6fter*

ften; btcr ftitbet man bie mef)tejTen &bar*

tungen bon ber crjien eigentümlichen XM*
b
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Fontmenfjeit, t>te mefjrejlen ^rmtFljeiten unb

SDliggeburtetn Se$ Sftenfctyen (Empjtnbuttg

iji mit grüßer tint> bollFommener, alg aller

übrigen ?Ö3efcn bie mir Fennen, folglid) ftnb

aud) feine 23egterben grbßer unb manntg-

faltiger* $lucf) fjat er bie gdfjtgFelten unb

bie Gelegenheit, btefe 23egierben &u befrie--

t>igen, bie t>en anbern Sfjteren biefer (£rbe

fehlen» $lber ntd)t nur biefe angebofjnten

Sriebe nnb Neigungen befirebt ftdj bet

SOlenfdj &u befriedigen, fottbertt er fd)drft

fie ,
rei&t fte burd) Fünjiltd)e Mittel unb

mad)t fte toibernatürlid), folgltcf; für feinen

^6rper fd)dbltd). <£r burchfucht ba$ ganje

mite SKeid) ber Sftatur, unb fciefjt barauS

SBatfam unb Gift für feinen Jlbrper* (Ec

n>eig au$ ben ^(Tanjen unb gieren, ®e=

tuürje unb Getfireiche 0ad)ett, oft Gift-

dhnlid)e Singe ju Riehen, bie fein Serben»

fpfiem veilen, unb ferne 23egierben über

feine Grafte betoegen unb ctufforbern; unb

ob er nun gleich audj Mittel genung toeifj,

biefe widernatürlichen ^egierben üfterS burch
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fo oiel £unf! $u OefrieOigett, fo toirO bocfj

hteOttrch nur gar oft Oer ©ruttO &u namen*

lofen $ranfbeiten, &um fielen Körper ge«

legt, ©er 2lr&t, t>er nur fetten Oie mabre

Urfacbe Oer SSerOerbuttg fennt, toenn er auch

Äenntntffe genug ^dtte, toie Ooch nicht immer

Oer $all iji, fotl nun Oie Äranffetten fjefcen,

unO Oie Statur rnteOer in tfjr ©eletfe bringen*

J^ieju toerOen abermals ttnOernatürlicfje

tet erfordert, Oie, toenn fte auch Ote beftert

unO ^eilfam(Ien ftnO, Ooctj fofe^e SSerdttOe*

rungen tn Oem Sftenfdjen heroorbrtngen, Ote

Oer natürlichen 23efchaffenbeit feiner 0dfte
0

unO feiner feflen Xfycik jutmOer ftnO, oOe*

Ooch folche oerdnOern, ©er SÜtenfcfj mtrO

atfo Ourch Oie tj&fjern ßenntniflfe unO größere

©emaft, Ote er oor allen attOertt ©>ierett

beft|t, Öfters fein eigener 59?6rOer, oOerOod)

Oer 3er(t6rer feiner guten Statur* UnO Oa

itt Oiefen Seiten Oer £upuS fybfytv jleigt unO

toeiter um (ich greift als oorOem; fo haben

totr gan& natürlich auch webt* ^ranfbetten

unO gebrechliche Stttenfcfjen, folglich auch

0 2
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härtere 0cfHirfett zu erwarten, unb baßer

alles anzutvenben, um tue ©eburtölmlfe

unb bie mebiäntfche 2ß3ifienfcf)aft über*

ßaupt zu bereichern»

SDa mm fefjr viele mtferer 0olbaten

verßeurathet, un& bie fXÖetber ^ter zu £anbe

überhaupt fehl* fruchtbar ftnb, id) auch nun=

rneljro bet) t>teTen fermeren unb tvibernatür*

Itdjen ©eburteu auf baS £anb gerufen

tverbe; fo ha^ ich ©elegenljdt genung,

meine elften in ber berliner (Ehmitee er=

morbenen praftifchen Äenntnijfe zu ertvei*

lern unb zu vervollkommnen» Unb ob ich

gleid) als ÜiegtmentSfelbfchcer eigentlid) nicht

verpflichtet bin, bie ©eburtSljülfe auSzuüben,

fo fjabe id) bod) eine fold)e große Neigung

Ztt biefer in ber £fjat fo fjulfreichcn Sföiffen*

f^aft ,
baß idj alle bie faure ?D?ühe, bie

bamit unzertrennliche Unbequemlichkeit unb

(Befaßt* nid)t ad)te, fottbertt alle meine Grafte

unb S'dßiqketten anfirenge, um biefe 9?ei*

gttng $u beliebigen»
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Um tue oorgetragenen ?ß3a^r^etten Der=

fidnDlicher ju machen, fyaltc id) eS für noths

meitDig, &uforDerfi gatt& fur$, ttm$ t>oit

Der gem6hnlid)en Seit Der monatlichen SXeini=

gung, Der £3efd)tDdngeruttg unD ihren gei-

len unD Urfacjjen &u reDen. SDodj beliebe

ftd) Der fefer 511 merfen, Dag td) nief)t alleg,

roaö Die ^fjpftoiogte, ^atljologie oDer all*

gemeine derfafjrurtg ^ieDott lehrt, fonDent

nur fo Diel, alg ju meinem ‘JMan unD jum

leichtern SBerjldnDnif; Der folgettben .Spante

hingen gef) 6 rt, anführen mer*bet

3n Der .OrDnung Der 0adjett habe icfj

mir einen eignen $Man gemacht, uttD bin

Don aüen 0d)riftfteüern Diefcr $lrt abgegatt--

gen. 3$ §abe Die Dielen (Sin ? unD

tfjeilungen, fo Diel mie mbglidj oermteben,

unD Die 0achen im gehörigen 3ttfammen=

hange oorgetragen, meif id) glaube, Dag Dies

nicht nur angenehmer ju lefen , fonDern auch

leichter $u faflfen ift
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3n bern &weptett 25anbe n>erbe icf) bie

Äranffjeiten ber $B6chnertnnen unb ber

0dugltnge fo ausführlich abfjanbeln wie

eS mir mbgltdj ijf, unb barinn eben fo oft

meine eigenen (Erfahrungen anführen, aB in

bem erjten* Ob fte nü$ltcfj unb oon 5Öid)=

tigfeit ftnb , ntuf baS ^tibiifum entfeheiben.
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3 n t) a ( t.

Qrrjleö .^apitef,

Sßon ber gett>5 ^ultcf>eu Seit ber monatlichen $5luk
t

auöleerung burd) bie ©ebarmutter, ihren Sei?

<h«n unb Urfachen. ©eite *

3tt>et)fe$ Tapire!.

93on ber @d)roangerfc&aft, bereit %eid)m unb

Urfachen. ii

^Drittes ^opitef*

93ott ben Ärattfljeiten ber ©djroangertt, ifjren 3*V

<f)en unb mal)rfcheinlicf)en Urfacf)en. 2 ^

Viertes Äopifef*

S&efchreibung ber Heilmittel unb ihrer SBirfunj

in biefett jfranfbeiten. %%



Sunfeeö Kapitel,

ajon öen &t‘anf(jeiten t>er ©ebärenbeti, iljren Set'

djen unb Urfadjen. ©eite in
*

i

©edjjtes Kapitel,

Beitreibung bcc Heilmittel mit ibrea SSBirfung

in tiefen ^ranfbeiten. 204
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€rffcP Kapitel.

SSort t>er gero6fjnlicfjert 3^t t>er ntottatftcfjen

gMutaueleerwtcj tmrcfj tue ©ebdrmutter,

t^rcn 3etd;ert unb Utfad;em

£)u einem gefunben ^rauenjimmer wirb erforbert,

ba§ fie monatlich i^re Steinigung ()abc
; je öfter jtdj

biefe peranbert ,
unb je langer fte ausbleibt, roie aud)

im 0egentf)eil, wenn jte $u lange unb $u flatf flicht,

ftnb bic SOBeibcr ungefunb, weniger fruchtbar unb

abortiren leid;t.

Die Steinigung tritt gewblmfid), in einem md§i±

gen (£(ima, im bre^ebnten oberPierjefmfen ^a^rcin,

in l;ei$en ©egetiben früher, in ben Storbldnbern fpa*

ter. 'Huf ber Äüfie Don Soronianbel credit bas ü)?db*

djen fdjon im adtfen bie Steinigung, gebiert im

neunten, unb ift imgwolften oft fd;on ein altes s2BetfV

Stad) bem Stifter oon iinnee a
,

f)aben bie bappldnbi*

fd;en SÜSeibsperfonen jwar aud) bie Steinigung $u be«

a) Flora lappon, p. 324»

%



ftimmüm Sdf«1 / aberfehr geringe« Jpier giebt es

auch biele, t>ie fie nie hoben unb bann unfruchtbar

bleiben« £)ies betätigen noch anbere Erfahrungen«

^Dagegen foüen bie 5ßeiber in ben toärmften 3onen

feiten ober gar nicht ihre Steinigung hoben un& hoch

gebaren 3).

@o tote fcf;on ^inber, nach glaubroürbigen Er=

fahrungen, gleich nach ber ©eburt c
) ober oon eini=

gen 3ahrcn <0/ ihre Steinigung gehabt hoben foüen

;

fo fonnen fte auch TUte über fünfzig, ja bis inö achtjigfle

^ahr gehabt hoben, obgleich bie gercoljnlichfte Seit

beö “Xuöbleibenö jtoifchen fünfunbmerjig unb fünf»

m
©ie ^Stenge beö ausjliefienben $Mut$ hongt botn

Elima, grofjfenthüls aber oon ber feibeöbefchaffenheiC

unb ber©emufhö= unb Lebensart ber Frauenßperfo*

nen ab. S)och höbe ich, nach meinen eigenen Erfah=

tungen, bet) gefunben Frauenzimmern nicht über acht

bis jtoolf ioth berjfiejjen gefehen. Db man bieg gleich

nicht toohl mathtmatifch geroifi bejtimmen fann
; fo er«

halt man hoch auf bie Sßeife, toenn man ieintoattb mit

einer getoifjen Stenge, 33lut befeuchtet, unb biefe mit

*) Maliers gcrtcbtUcße Strjueotuiffenfcfjaft, <5. ia,

«) v- Hallers Eiern. Phyliof. Tom. VII. p. 1J9.

d) v. Suiten «ommentar T. IV. p. 39;.



ä=== ' 3

jener, bie bom Q5Iute betfehiebener ^rduenöpcrfon^it

wdljrenb ihrer SKeinigung bejlecft ift, bergleidjet, oljtt*

gefdljr bie ?Dienge beß weggejloffcnen Sluteß.

£>ic mehreren ©djriftfWIer, bie id) gelefen habe,

fdjreiben frifd) weg einer bom anbern ab, bafj bie ge=

funbeften, boüblütigflen, jtd) wohl naljtenben, Ieb^af=

ten iJftdbcbert baß mebrefte Slut burd) biefen £ßeg

berlief)ten. 2jd) (Ä nie^vent^eilö baß ©egentljeil be*

merft. ©efunbe, ftarfe, bollblufige 9)idbd)en unb

SBetber haben freilich gewofjnlid) monatlich ihre

Reinigung, aber bei) weitem nicht fo flarf, alß frdnf*

liehe — wenn jte nicht an ber Serftopfung ber SKei*

nigung franfen — fpp^crifcl^e, empftnblidje, fd)wddj=

liehe, mit fd)led)ten ’üUiußfeln unb ©cfajjert berfeljene

$)eifonen. Set) biefen fließt bie Reinigung oft fteben,

acht/ ja $wolf ‘Sage in großer s3Jienge, obgleid) wdß=

rid)ter unb bunner wie bei) jenen; unb biefer ftarfe

Slutfluß erhalt fo(d)e Leiber nidjt nur fd)wdd)lid),

fonbern vermehrt bie Urfad)en baju, inbern er ba$

Slut immer mehr berbunnt , folglid) ben Tlußflufj

beffelben bermehrt, oft biß ju Jpdmorthagien, wenn

fie nicht gejtarft unb bie €>dfte berbeffert werben.

©ie Meinungen über ben Urfprung beß Sfufß

ftnb betfdjieben ; einige glauben, eß fomme bloß aus

ben Hbern, bie in ben Jjialß ber ©ebdrmutter emgee

fenft fmb, ober auß ber ^tutterfcheibe; anbere, aw*
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ben ©efaßen ber ©ebarmufter ; bepbe bezeugen btes

burd; $eid;enofnungen fo!cf;cr grauen, £>ie ir>ä^rcnt>

i(jrer Reinigung geworben finb. ©er (eifern 9ftei=

nung, baß bag Blut aug ben ©efdßen ber ©ebdrmut*

ter fomme, pflichten bie angejeßenjten Tierjfe bet;,

wnb betätigen jte burd; Beobachtungen, unb unter

biefen oorjuglich, iltttre, ttTorgagm, Reifte

v

unb

SPtnelow» Tiud) betätigen bieg bie eingefprißten

glufßgfeiten, weiche, wenn man jte burch bie außer=

fien f(einen SQKmbungen ber Tibern einfprifjt, in bie

©ebdrmutterhoie bringen foüen» Tiber aud) bie Be=

obad)tungen, ba man bepm oollfommenen dufter*

Notfall alleg Blut aug bem außer ben 0chaamlefjen

vorragenben iDiuttermunbe augjließen gejeßen ßaf, be*

fidtigen bieö einigermaßen, $cb glaube bennod;, baß,

befonbcrg bep SüSollußigen, ober auch bep benen
, bie

ein waßridjfeg ober gar aufgeloßtes Blut haben, etwas

cuö ben ©efdßen beg SRuttermunbeg unbber0d)eibe

mit ausfließt, wie bieg befonberg bie Oveinigung bep

einigen 0d)wangern, ba bod; ber SOiuftermunb ge?

wobnlid) gefcßlojjen ijV, 511 beweifen fdjeinf.

^d; fenne eine grau
, bie wal;renb ihrer ganjett

0dtwangerfd;aft bep jeber ©eburt ißre monatliche

Steinigung, obgleich nid)f fo ßarf wie außer berfelbeti

hatte, unb bcd; ficberi gefunbe ^inber jur SÖSelC

brachte»
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über bie Urfadjen bet Dirinfs

gung ftnb bie ‘Hetzte Perfdjiebener Meinung* Qrtnigc

glauben
,

es? wäre bie ©ebdrmutter Pon üTlatur baju

benimmt, bepm erwad)fcncn.^orperQ3(ut Ijerjugeben,

bamit fünftig bie grudjt ernähret werben fonnte; an«

bere glauben, bafj eine SSollblütigfeit in biefem liittx,

unb bie befonbere Bauart ber ©ebdrmutter bie Urfa*

lf)cn biefeS 5^|feö waren. Tlufmcrffame ^eobacb*

(ungen beweifen, baf biefe Meinungen wahr unb

in ber 9ftatur ber Leiber gegrünbet ftnb. TCud) Idjit

ftd) bieö nod) naher unb beutlidjer erflaim 0$ ifl

aus ber ganzen Statur befannt, ba£ bas jwepte ©e=

fd)led)t überhaupt— einzelne 35epfpiele dnbern biefen

allgemeinen ©rfafjrungsfah nid)t— weidjer unb ,$ar=

fer gebauet ifl, folgltdj biegfamere, fd)wdd)ere, wei=

cf>ere SDtuSfeln, ©efdjje u. f.
w. fyat. Ueberbem le^ri

bie 2(natomie unb bie ©nfpri|ungen, ba§ bie ©ebar=

mutter wieber weidjere unb häufigere Blutgefäße unb

fernen als anbere 0ngeweibe hat.

3n ber jartern l^ugenb wdd)fi ber Sftenfd) fiarf,

unb bebarf jur Sftafirung unb jum ©rfa| piel Blut;

weniger gegen bas 0ibe beS fparfamen 8£ad)SfhumS,

unb natürlich nod) weniger, pergleicbungsmeife, im rei=

fern Tlltcr. 9ftid)tSbefioweniger nimmt ein gefunbeS

SDidbdjen gegen bas 0ibe ilprcs $6acbstf)ums noch

eben bie D]af)rung, bieeSfur^ potfjer genommen hatte,

* 3



6

«nb gewohnt war, folglich rotrb nod) eben fo Piel 33(uf

wie Dorier erjeugt, TCber eö werben nunmefwo bet)

ber aümdf)licben Tlbnekmung bcs Söacbötbumö nicht

mefjr fo t>iel Sftaljrungömittel erfotbert unb Perbraucbf,

folglich muß ßd) mefjr '^Mut im Körper anfammlen,

unb eine ?lrt Pon SBollblütigfeit entfielen. Diefe per=

urfadjt eine größere $Bdrme unb mef)r (£mpfinblicb=

feit im Äorper; baö Sp?r$ unb bie ©efdße werben

Itteljr gereift unb jtc^en ftcf? lebhafter jufammen ; bie

SRerPen werben meljr gefpannt unb ebenfalls empßnb=

lieber; baßer ein pergnugterer ©eiß, fidrferer, feb=

ßafterer Umlauf aller ©afte ; baffer eine beffere ?Efti=

fd)ung unb größere Söermeßrung beö “Slutö
, folglich

wad)fenbe £>ollblutigfeit. dauert bieS eine 3-itfang

fo fort unb wirb nidjt bitrch ietbenfebaften, ober for=

pcrltcfje ©ebreeben, Äranffeiten u.
f. w. unterbro«

eben ; fo wirb eine QMufauöleerung notßwenbig, Unb

id> glaube, baß, wenn man um biefe 3eif «ine 2lber=

laß Porndbme , unb bieö monaflicb wieberßolte, man

bie Sftuttcreinigung ganj abwenben fonnte* £)a

bieS aber unterlaffen wirb, unb jum ©lucf unb jur

©rßaltuna ber $Ö3clt unterlaffen werben muß; fo ofuet

fid) baö QMut ben Pon ber Statur angewiefenen

SBeg unb tritt in bie ©ebdrmutter aus, babureb nießt

nur fein Ucberfluß oerminberf, fonbern hier audj $u=

gleub bie SBerfßatt juv <£rndbrung be$ künftigen
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SÖ7enfcf)ert aufgerichtet rotrb. £)ie ©ebdrmuffer §at

nicht nur t>ic(c unb fe^r »reiche ©efdhe, fonbern aud)

hdujtge Herren unb eine natürliche Jj>ohle, bafjer fte

öuö rerfd)iebencn Urfachen §u biefer Tibfehung be$

23(utö gefchidter als alle anbere ©ngeireibe ijt; uber=

bem fpat fic bie 9ftatur einmal §ur Qinftpicfelung unb

jum 3Bacböthum ber Frucht beftimmf. £)ie häufigen

fjieroen mad)en biefeö <£inge»reibe fe^r empfinblich,

unb vermehren baburdj ben 2(nbrang beö QMutö nadj

biefem ‘Sl)^ 5* bie »reichen nadjgebenben ©efdjje tont

nen biefem ju ftarfen Tlnbrange beö 23Iutö nicht, ober

hoch nicht bauerhaft triberfief)en , fonbern «weitem

fid) erjieng mehr unb mehr, baffer fich auch in biefer

>$eit bie fchmerjenben (£mpfinbungen bep foldfen 93er=

fenen einftnben , bis ftch bie ©efajje enblich fo fehr er=

treitern, auch n>ol)l zum Xtyii zerreiben, bah fte bas

uberflLiftige 3Mut burd)lajfen unb folcheö in bie ©ebar=

mutter ergiefjen. 3ccmPftnblicherunb jarter nun foldje

?07dbchen finb, je roeid^ere üDiuSfeln unb ©efafje f)a=

ben fte, unb beflo früher unb leichter bricht bep ihnen

biefe $Mutreinigung burd), ba im ©egenfheil bie ljdr=

tern, unempftnblidjern, mit harten üttuöfeln unb @e=

fafjen Perfehenen , ober auch bie phlegmatifchen $Rdb*

chen biefe £ßoI)lthat fpater, unb bie mannlidjen

Frauenzimmer mohl gar nicht erhalten, ob eö biefen

gleid; nid;f am Sftcrrenfafte fehlt, barin hoch rerfchie=

2( 4
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bene ©cbriftjMer bie Urfadje ber Reinigung f)aben

fel?cn »rollen, a(6 unter anbern lc Cat, welches eben

fo wenig eine QBiberlegung rerbient, als bie ältere

Meinung, bajj fic ron einer gäfjrenben Materie

entfiunbe.

3d) nui§ fiier nocf> eine $raqe beantworten, bie
« *

id) niirfd)on öfters gemacht, aber noch nirgenbö be*

antwortet gefunben habe.

SCßarum fließt l;ier nicht mehr 55luf weg

,

alö

gewöhnlich gefebiebf? unb warum f)6r(f biefer 2Muf=

flufj gewöhnlich nad) einigen ‘Sagen triebet* auf?

S)ic ‘»Ohitterreinigung rerurfadjf eine Tlrt ron

Äränflidjfeit im $6rper, nicht nur, treil bte J£>e(jlc

bet* ©ebärmutter fotro^l, wie ber SOiuftermunb ron

bent ausfhcjjenben Q3lufe gebrueft »mb gerieben wirb,

fonbern treil and) ber rorherigo 2lnbrang beö S5!utö

bie ©efdfje unb Sperren §u ftarf gereijt hatte. ‘Sbenn

iß äufernfteb fogar einige ©rfd;einungen ron ber0if=

gunbung
,

ja biörreilen entheben aud) wirflidje leid)fe

(Jntgunbungen in biefen Steilen, unb bann grefere

0d)n»ergen unb rermeljrte S'ieberbctregungcn. S)a

nun bie [Reinigung eme fritifd)c TluöJeerung ift; fo

werben burd) biefe, wenn hinlängliches $5lut wegge*

ftoffen ifl, nid)t nur bie erwähnten ^rfdjcinungen gc=

hoben, fonbern aud) jene Urfad>cn, als bie ju flarfe

C'mpjtnblid^feit, ber lebhaftere Umlauf be$ SMutö



unb flarfe Anbrang befaßen nach bet* ©ebärmufter

gefd)wäd)t.
<

£)af3er fließet aud) ben brieten unb t>ier=

ten Sag wenig QMut, Pielmehr nur eine rotljlid) ge=

färbte §eud)tigfeit aus ber ©cbärmutter, bis ficf>

enblid) bie ©efäfje bei? einem ruhigem Umlauf beö

SMutö wieber jufammen jiefpen, unb biefe ganje Auö*

leerung bis ju neuen -Urfachen aufgehoben wirb.

97ad> geenbigter QMutauSleerung ift ber Körper

im natürlidjen Buftanbc wieber gefunb, wirb wicber
*

wie porter genährt, folglidj eben fo Piel Q3fut unb

mit bem, Permehrte £Bärme
, flärferc ©mpftnbung,

Söollblutigf'eit — befonbers in ber ©ebärniutter —
unb alles basjenige erzeugt, welches id) oben weit!äuf=

figer angeführt h^be; folglid) entfielt nad) einer fur=

jen Beit, ober fobalb jene Itrfadjen vorhanben ftnb,

wieber bie Porige Ausleerung, bie nun fd)on leidster unb

unfdjmerähafter erfolgt, weil bie©efäpeunb ber ©tut*

fermunb einmal gebfnet gewefen ftnb. *£)iefe Auö=

leerung erfolgt nun balb früher halb fpäter, nacfbem

bie $3ollblutigfcit Permehrt wirb, gewöhnlich in fünf

ober fed)S $Bod)en. Unb in ber $olge, wenn fid>

bie Sftafur ju biefer $MutauSleerung einmal gewohnt

hat, unb feine £cibenfrf;nffcn unb anbere^ranfheiten

ben Körper fdjwädjen, erfolgt biefe Ausleerung im

natürlichen Buftanbe monatlid;.
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Unleugbar §at biß Statur biß ©ebarmuffer mit

fo fjduftgen ©efdfjen unb Heroen weiterer 21rt öerfe=

fcen, um ^ißt nicht nur ßinßn ftdrfern 3ufufj t>ott

2Muf, fonbern auch biß monatliche Tluöleerung bcffct=

ben ju bewirken, unb bßn Äorper bon fßinem über=

flufftgen 53lute ju befreien ; fjauptfdd)lich aber aud)

beßwegen, bamit biß ©ebdrmutfer wdljrenb bßr 53e=

fdjwdngerung fofel)raußbel)nungßfdl)ig fep, unb famt

bßr barin enthaltenen ^rudjt, SHafjrung unb^ßadjöthum

erhalten möge.

2jn bßr B^it, banun biefc natürliche ^25fufauö=?

leetung burd) biß ©ebdrmutfer erfolgen fall, entfielen

mistige 53eranbcrungen im weiblidjen Äbrper. SDte

Jpaare ber (g>d)aam wachfen ftarfer, bie55rufte erfjßs

ben ficb ,
werben runb unb feft> unb bie Bi^en rotf)

unb fteif ;
bie@d>aam(efjen jtro^en oon53lut, fd)wel=

len an unb werben bem aufbluljenben ^JMbdjen, fo

wie bie 53rufte, jum crflenmal empfinblicb* ‘Die

Statur will i£t gleidrfam i()r £Getf oeroollfommnen,

baljer jene TlufmaHungen beß 53(utß unb fdjneüere

©ntwicfclung ober 53cn>ollfommnung aller ©liebet

unb befonberßber ^Berfjeuge, bie jur ©rjeugung unb

(Ernährung ber künftigen 5rud)f geboren, Tlud) ber

©eift, ber bet; allen wichtigen 53erdnberungen beß

Äorperß mit cmpjt'nbef unb leibet ijt in biefem 3*it=

punft -t^dtiger, gleid;f«m ßr|6f;et. £)aß Erdbeben

•
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wirb mm breijler, unternehmenber, fo wie es reifen*

bei* wirb; wirft 'Puppen unb Sdnbelepen weg, fiif;(C

mächtigere, füffere Triebe, bie jtchbep ber 2(nnäbe=

rung ber SOiänner Permeljren unb burd) bas lefen per#

liebtet Ütomane unterhalten, unb nicht feiten bis jut

?(usfd)weifung gereift werben, beswegen biefe nuu=

mehro befonbers bep muntern, fanguinifdjen, perhin

eingefdjlojfencn SÖtäbcfjen ein ©ift finb. ©ie ®uf=

ter, ber ftd) bas 'DJiäbdjen in biefem 7Üter Pen bet

Statut getrieben, befonbers anpertraut, Ijm nun,

um if^re pfüd)t ju erfüllen, ihre ganje Tlufmerffam*

feit, Klugheit unb liebe notf)ig, um ftegefunb, um

befieeft unb gludrlid) ju erbalten.

©ne moralifdje Tlufbraufung ,
bie mir ber lefer

beruhen wirb, in SXficf'fkbt meiner £enntnijfe unb

Erfahrungen, bie ich bapon höbe, unb bie mich über»

jeugen, bajj febr Piefe 9ftäbcf)en, ad)! unb oft bie

beften in biefem 3*<tpunft entweber Pon Bannern

gefd)dnbef, ober Pon 'üDiäbdjen §ur ©elbftbefiecfung

»erfuhrt worben finb, bie etwas fpäter bie beflen

SÜSeiber unb järdtchfien 5Uufter geworben waren.

unb bePor nun biefe ntonatlid)e Oieinigung

bepm 9Käbd)en erfolgt ifl, fann fic nad) ben Er=

fahrungen aller Seiten unb Golfer nicht befchwdngert

werben, obg(cid) einige gelehrte Tierjfe bas ®egcntl)ei(

behaupten, fogar (ehrt bie rid;ttge Erfahrung,
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bafj btc £ßeiber, welche fdjon ein ober mehrmalen ge-

beten unb nad) ber 3eit ifjre Reinigung oerfo^rert

haben, jur (£mpfangniji fo lange unfähig ftnb, bis

btefe {Reinigung wieber ^ergefteüt ifh

£>a nun nad) ben befleri unb mehreren <£rfah=

tungen bie $rauensperlonen meber Por bem 21uS=

brueb i^rer monaflidjen {Reinigung
, noch menn btefe

tn ber Solge burd) irgenb eine Urfadjc geflopft roirb,

ober enbiid) in einem geroiffen Tllter gdnjlid) roieber

aufbort, befdjwdngert werben unb eine gefunbe $rud;t

jui* 3Belt bringen fonnen; fo fddtefe icb : bafj ber

periobtfebe SSlutflub aus ber ©ebdrmutter $ur 23e*

fdjroangerung ber SBeiber nothmenbig fep ,
unb Pot

ber (Jrjeugung eines 5ftenfdien Porhergehen muffe,

©afj bie mehreren ^(piere ohne biefen 231utfluh gcbd=

ren, fann biefen ©d)luf? nid)t einfdjranfcn, roeil ber

«SRenfd) bod; anbers gebauet iß, ober bod) weit größere

(Smpfwbungen unb bösere, PoUfommnere 55Serflanbes=

frdfte bat» £)ie Erfahrung lehrt auch, bafj bie

^b> ^ere /
^ cm ^ertfdjcn in ber 7feb>nlid;fcit am

nadjßen fommen, biefen Sölutßujj haben , als j.

einige Tlrten Pon 'iljfen follcn , nach ben {Reifcbefd)rei=

bungen einiger {ftaturfünbiger
, mit biefern periobifeben

üBIutßufj begabet fopn.

^nbeffen frnbet man perfebiebene 53cmetfungen

pon ben Beriten aufgejeiebnet, bajj auch Leiber ebne
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biefeit tOtorm(öfTu§ fchroanger geworben ftnb unb ge*

boren haben, ja bafj einige fold)e nie, aufer in ber

©d)wangerfd)aft, bemerft fjaben, $ftan finbetbaoon

perfd)icbene £5et)fpiele in beö ntcolcu Pathologie an*

gefugt, O —

^njwifchen glaube ich, baj? bie Tferjte, ober

biehnefjr bie £6eiber in ber Beobachtung einen

tfjum begangen fjaben; bafj t>ieüeic^>t weniges pon

ihnen unbemerfteö Blut, wentgfienö für} Por bec

©npfängnifj auSgeflojfen fep. £)enn bie allgemeine

Erfahrung 'lehrt ja, bafj bie ^ftäbdjen unb grauen

ohne biefc Tlueleerung franfticf? , oft fefjt franf ftnb,

unb feiten, o§ne biefe natürliche Blutausleerung

wieber fjergeftellt werben, unb bafj bann jugleid) bec

«Sftuttermunb fyavt unb jufammengejogen gefunben

tt>irb* 9iun fann abec ofme bie ©rofnung beö 9Jtut?

(ermunbeS fein @aame in bie ©ebarmutter fommen

unb alfo fwchft wahrfdjeinlid) feine Befchwängerung

©tatt finben. 3>d) glaube alfo Ijierburd) meinen Pori*

gen ©djlufj, bafj bepm gänzlichen Mangel bec

monatlid)en [Reinigung , bie <perfon franf unb

}ut Befd)wängerung unfähig fep, rechtfertigen jw

fonnen»

•) 35«n& VI- ®, 7f3-

/
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©nblid) glaubt man aud) faß allgemein, baß

bag bet) ber monatlidjen Reinigung megßießenbeSölut

unrein unb fcfjarf fcp ,
meil eg ofterg einen unangenel)=

men ©erud) f;at unb bet) beßen s23erftopfung allerlei)

üble Befalle im Körper erfolgen. 5ßer aber nur

ofpne Q3orurtfpei( biefe @ad)e befrad)tet, mirb ßnben,

baß bet)beg irrig angenommen iß. ©emohnlid) f;at

bag $3lut, für ßd) allein befrachtet, feinen Übeln Poti

ber allgemeinen ^Mutmaße perfcbiebenen ©erud), tpenn

bie $rau onberä reinlich unb gefunb iß. Tiber bie

Sßege, burd)bie eg ßießt, haben immer, obgleich bet)

»ielen einen feljr perfcbiebenen ubeln ©erud). £)ieg

fommt Pon benen in biefen feilen abgefonberten

(Saften tyt, bie fd)leimicht unb of)!id)ter STafur ßnb,

unb alfo an fold)cn marrnen mit fo Picl galten unb

SSftünbungen perfel)enen Orten, tpie bie ©ebarmuffer

unb bie (Scheibe iß, ganj naturlid) einen ubeln ®e=

rud) hoben muffen ,
ben mir auch bet) allen Tlbfonbe=

rungen beg menfd)lid)ett ^orperg mehr ober meniger

mahrnehmen. Bje langer ße ßd) aber an fo!d)en Or=

ten aufhalten, je frdnfer unb unreiner eine fold>e 'per:

fon iß, je ßärfer mirb ber ©eßanf. £)a nun bag

QMut bepm Tlugßuß aug ber ©ebarmutter ßd) immer

an biefen Orten etmag aufhalt, aud) moßl mit@d)leint

bermifdtf mirb ; fo muß ja aug biefer Urfad)e bag meg=

geßoffene 23lut me^r ober meniger Pon biefem' ©erud)
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<m ftc^> haben. ©o oerhalt eß flc^ auch mit ber anbern

Meinung : weil nad) ber t>et*flopftcn [Reinigung eine

Ärdnflid)feicentfte()t, bie fid) nicht allemal, roeber burd}

anbere 23lutfiüffe nod) burd) "Rberldfle oollig ^eben

Idjjf
: fo nuipte baö monatliche 2Mut unrein, fd)arf u.

f. ro. fepn, unb biefe ©ebarfe gewöhnlich mit biefem

33(ufe abgefonbert werben. fcbliefje gerabe ums

gefefjrf; weil baö 3£eib ltngefunb iß, unb in intern

Körper eineUrfad) jurÄranfbeif »erborgen liegt, fließt

bie monatlidje [Reinigung nicht: folglich ijt bie oer=

borgene $ranfheic auch jugleicb bie Urfad)e ber »er«*

jtopften monatlidjen [Reinigung* £ßirb nun bie Ur*

fad>e ber £ranfheit geboten , fo wirb auch bie monat*

lid)e [Reinigung roieber erfolgen, freilich fann auch

bie 2>erjbpfung ber [Reinigung, befonberö wenn jte

bureb dunere Urfacf;en afe (Jrfäftungen u.
f.

ro. entfian=

ben ift, Äranfbeiten oerurfoeben. £)ieö bemeifl aber

auch nicht, bnb baö monatliche 2Mut unrein unb Port

ber übrigen QMutmaffe oerfchieben ijt, fonbern bah bi«

3urucfbaltung beffelbcn ,
wie bie Unferbrüdung aller

periobifdjen Tlbfonberungen wibernatürlid) unb bah«

fchdblich ijt»
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SroepteS .Kapitel.

SSon t>er 0djtt>angetfdjaft, bereit Setcfjett

unb ür fad) eit.

SBenn eine $rau ,
nacf) bem 33et)fcf)(af mit einem

Spanne, burd) beffcn 0aamen befrud)tet iß, fo

nennt bieö ber Xrjt t>on bet Qjhrtpfdngnifi biö jur Dlie-

betfunft, eine 0d)roangerfd)aft.

©iefe 0d)n>angerfd)aft iß natürlich unb ge=

roobnlid), wenn ber 0aame burd) bie $ftutterfd)eibe

in bie ©ebdrmutter gefommen, non ben 9ftuftertrom=

peten aufgenommen, unbjum (Eperßocf Ovarium)

gelanget iß, fyev baö 0)d)en Ovulum ) befruchtet

hat, unb mit biefetu, nad)bem c? gemiffe 23erdnbe=

rungen erlitten hat unb abgelofet iß, mieberbcn porigen

5Bcg in bie (Gebärmutter $urucfge()et
,

ßd) hier na

bie innere flache ber|elben anhdnget, Pon bem QMute

ber Butter, roelcbee burd) oiefcri Dteij, nad) ben 5T^a=

turgefehea tpier flarfer f>tnf[iG^et
,

genährt roirb, mdd)ß,

lebenbige grafte erhalt, ficb von 0tunbe 511 0tunbe

mehr aufbilbet, biö eß enblicb nad) neun iSionaten

©ber oterjig $k>od;en, al$ ein oolifommenes Äinb,

burdj
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burdj Urfacben bie unten oorfommen metben, $ur

3ßelt befördert wirb»

SBibernatürlich, ungemofjnlicb unb fei*

fen iß bie 0cbmangerfchaft, menn ß<b bie 5*md)C

außerhalb ber ©ebärmutter in bem (£t)erßocf, ber

üDiutfertrompete, ber 0aucf)f)of)(e unb ber üftutfer*

fdjeibe, mie feitene Beobachtungen gefettet fyohin,

bejinbef.

fftoeb ^aben bie Tierjte bie 0chmangerfchafC

in eine mahre, falfdje unb Permifcbfe eingetljeilet.

Enthält bie ©ebdrmutter ein ober mehr ie*

benbige ober tobte ^tnber; fo toirb fic eine mahre:

entf^dit ßeaber einen oberSleifcbffumpen, iÖMa,

Sßafier ober gar eine t>crftcinerfe gruefrf u. f» m. f©

toirb fte eine falfdje ©cbmangerfcbaft, unb menn fte bepbe

jugieicb/ als j. B. eine 9ttola u. f. m, nebß einem

^inbe enthalt, eine oermifd;te 0chmangerfd;aft ge=

nannf.

£>iefe Benennungen maren nothmenbig, um

gemijfe 3eid)en Ju beßimmen, baratt man biefe

0<broangerfcbaften ernennen, unb oor unb bei; ber

©eburt fjeilfame $ftaagregeln nehmen fonnte.

0ie flnb aber Por ber ©eburt febr febmer, ofif

unmöglich, fo toie ße bep einer natürlichen, mähren

0d)mangerfd)aft am Tinfange febmer, unb gleich

nach ber @mpfangni$ für ben 7lr$f unmöglich jtnb*
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Unb ob gleich biefe SCGeiber , bie öfter geSorett fjaben,

borgeben, baff fie jebesmal ben ^ugenblicf i^rer

Empfängnis gefugt, unb gleich nad) bem 25et)fd)faf

i^re ©d)wangerfd)aft als gewifj borhergefagt Ratten

;

fo lehren bennod) bielfältige 23ei)fpiele, ba£ jte ftdj

oft geirrt, unb bafjalfo f^ieoon feine richtige, allge*

meine £enn$eid)en anjugeben ftnb, unb fchwerlidj

jemals angegeben werben fönnen.

3Die Tlerjte haben und $war berfd)iebene lernte

$eid)en angegeben, woburd) man einige Monate

nad) ber (Empfängnis bie ©djwangerfdjaft erfenneti

foll; bie aber, nad) meinen Erfahrungen, oft unju*

teid)enb, ja truglidj j!nb*

$)ie erften muthmafjlichen ^ennjeic^en ber

0d)wangerfdjaft jtnb : wenn eine $rau nach bem

2kpfd)laf ungewolltere, borher nid)t empfunbene

SJSeranberungen im Körper wahrnimmt, unb jugleid)

bie monatliche Reinigung berliert; wenn fie Efel

für gewöhnliche ©pcifen , befonbers fur^leifd), unb

Steigung ju ungewöhnlichen ,
ja wibernatürlid)en £)in=

gen empftnbet ; wenn fic fldj ohne Ueberlabung

ober ^nepmittel öfters erbrid)t, ober auch nur

befidnbige Uebelfeiten erleibef ; traurig
, fd)ldfrig,

entkräftet wirb; allerlei) 3ufdüe bekömmt, lals 3<*hn#

fchmerjen, glecfen ober TluSfdjldge über ben ganjeit

Körper, ober auch nur im ©ejicht; wenn jich bie*



ofterß plo|lich betdnberf, t>alb bleich, halb toth, ja

verjMt, aufgcbunfen, utib von einer ©efcfywulff bec

SBeine begleitet wirb, ©ewijjer werben biefe Reichen,

wenn jugleicf) bic 3$rufte anfchmellen ,
ober bod) t)ar=

ter unb empfmblidjcr werben, unb jlcf) jugleid) bep

SRufferttumb etwas in bic 0djeibe fenft, gleidjfam

harter, feficr jufammengejogen wirb; wenn bie grau,

bie auf jlcf) aufmerffam ift , in ihrem fj^nern in bec

23ecfengegenb ein befonberes, vormals nie ernpfun«

beneß ©cfuf)( wahrnimmt, gleid)fam mehr £ßdrme,

mehr 2(nbrang, juweilen, befonberß nad) ber ‘üOJQfjU

jeif, eine0pannung in tiefer ©egenb empjwbet, bie

bann laftig wirb, unb feinen feften Tlnjuq leitet,

£>od) fiefjt man leid)f, ba§ alle biefe 3 e‘^ ert nur

nod) eine SSeranberung unb 'Hußtebnung ber ©ebdr*

mutter beweifen, ebne unß von einer lebenbigen gruefjr

ju überzeugen* 0o formen grofe 3Bajferblafen, ©e=

wdcfyfe, ein $ftohnfalb u, f. w, in ber ©ebdrlttuffep

fafi alle biefe S3erdnberungen einzeln ober auch bep=

fammen hervorbringen, Sbaljer bie ^Bcftimmung ei=

ner wahren 0d)wangerfd)aft vor bem vierten, fuuf=

ten 9ftonat ungewiß wirb, Sftunmehro aber folgert

fold)e (Jrfdjeinungen, barauß man gewifj auf eine

wahre 0d?wangerfcbaft fd)iie§en fan, £er 53aucf)

fd)wellt an, wirb hart; bie 33rufie werben großer,

fefter, geben wohl gar juweilen 2Wld) von fid;; ber

$ »
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SJluftermunb tt>frb tiefer, weicher, mt wieber ho^er,

unb ift i$f mit einem Singer ferner $u füllen,

tmb entließ empfmbet Ine Srau, aud) ein onberer

burdj bie Jpänbe, bie Bewegung bes Äinbes ganj

beutlicb* 3Diefe Seichen werben nun mit jeber 3Godje

beuftidjer unb gereifter; im fiebenten 5Ronat, öfter*

febon im feebften, fann man bureb ben bunnern,

breitem , reeidjern 9ftuttermunb ben Äopf ober einen

anbern ^fjeil beö Äinbeö fufjfen, unb babureb ju*

gleich eine natürliche , ober reibernaturlicbe, auch um

gefafcr bie 3^if ber SRieberfunft beftimmen.
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iDritteö Äapitel.

$3ütt ben Äranf^ctteit ber 0d)roangern, t^cett

Setzen unb mafjvfc^einlicfjen Urfacfyem

r^d) werbe blojj Pon benen Krankheiten unb 3«e

fallen reben, bie burd) bie @djwangerfchaft ^eröor

gebracht unb allein ocrurfadjet werben, ober bie

t>ocf> in biefe einen befonbern ©nfluf} f^aben, unb nicht

non allen Krankheiten überhaupt, bie wafjrenb ber

0d)wangerfchaft aud) entfielen können, öfters wirf=

lid> entfielen, unb bann nach ben allgemeinen Regeln

ber Therapie bebanbelf werben muffen ; ob id) gleich

juweileit aud) auf biefe ÜJücfjtchf nehmen, unb bem

unerfahrnen Tlrjt auch h,cr einen Seitfaben geben

unb meinen SKatl), Pon eigner Erfahrung entlehnt,

aufrichtig unb treu mittheilen werbe.

Sftan ftnbet fafl in allen lehrbüchern unb S5eob=

adjtungen, felbjt ber berühmteren Tlerjte — ndrn*

lieh bie pon biefen Krankheiten gefdjrieben haben —
Pont ^ppocrates an, eine SXeilje Perfd)iebener wich-

tiger $3erdnberungen unb (£rfd;einungen aufgejeidj*

33 3
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itet, bie irr betn Äoi*pcr ber 5rcu Bafb nach einem

befruchteten $3epfd)laf erfolgen feilen, IDaher man

benn aud) ^erm^cid^cn ber 0d)wangerfdjaft nehmen

unb ber 0emiotif einoerleiben wollen, um nid;t nur

in gewiffen fallen bet) unerfahrnen ^erfonen bie

0d)wangerfchaft, fonbern aud) bie Dfteberfunft ju

beflimmen.

(£6 giebt wtrflid) nad) meiner eigenen (£r=

fafjrung einige 3Beiber, bie g(eid) nad) jebem, aud)

unfruchtbaren 'iSepfdjIaf, über allerlei) ßufalle Hagen,

ölö Mangel an <£§luft, 0d)winbe(, $3ef(emmung

ber $5ruft unb felbfi herumjichenbe 0d)mer£cn im

33aud)e u. f* n>. unb fleh beöwegen gleich für be*

fd)wdngerf halten unb bie bftern Umarmungen ber

Scanner fliehen, ober bod) halb nachher jum ?{r$te

fdfiefen, unb biefen famtnf ihren Bannern burd) aller=

fei) plagen quälen unb beunruhigen. X)aö fmb ht)5

frerifeße, mit äußerfi empßnblid)cn Sfteroen oerfehene,

fd)wdd)(id)e Leiber unb , wie id) fehr forgfdltig be=

obad)tet hübe, meljrentfÄ foId)e, bie fpät unb ohne

Neigung, ober hoch ohne Hebe jum gegenwärtigen

Spanne, gcheiratf)et haben. £)iefe empß'nblidje, non

mancherlei) 9ftutterbcfchwerbcn leibenbe tarnen h<*=

Ben gemeiniglich eine unorbentlid)e Reinigung, ent*

Weber fließt baß QMut ju ftarf, bieß ftnb bie fcltenflen,

ober eß fließt fparfam, ju unbefiitnmfen Seiten, ober
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»fl gar Poöig unferbrütft; bieö jmb bie häuftgfiert

tiefer Tlrf.

9ftan muß mm bie Urfad)en biefer Bufdlle um

fcrfud)en, unb fte auf bie befanntc 2lrt nad) bett

Siegeln bet* 'Sfjerapie Reifen, ©emeiniglid) ift eine

fifcenbe, ipeid)lid)e Lebensart an biefen ju flarfett

(Jmpftnbungen 0d)ulb, bcsmegen hier aud) mehr bfd=

tetifcfic unb befonbers Vemegungen in freper #Tff,

Q3dber u. bgl, m, als Tfrine^mitter Reifen.

Serben nun fold)e SÖSeiber fd)spanger; fo wer*

ben fte öfters gefunber, ja in ber bauer^aft

gefunb, wenn fie jtd) nicf>t burd) eigenfmnige (£nf=

fjaltfamfeit nahrhafter, fefterer @peifen unb aller 33c=

wegungen in ber freien fuft, unb burd) ben 5RiS=

braud) ber 'Xr^nepen febaben; bestregen h^ bet

2lr$f bieö als febdblid), unb bie Bewegungen be$

ÄorperS unb bie ßerfireuungen , Vergnügungen beS

©eiftes, als Ijocbft nothwenbig anrathen tnufj, folglich

mehr burcb Pernunfrige VorfteÖungen ,
als burd) ei-

nen £8uft pon ’Mrjnepen ^etfen wirb : ob man f^er

gleid), um nicht fein £utrauen ju perlieren, fonbem

bie $artlid)e Dame ju beruhigen, einige 7lrjnepmit=

tel, als UJlagen-unb SJerPenftärfenbe ,
unb bet) ber

ieibeSPerftopfung gelinb erofnenbe Mittel öfters,’ mit

bem befien Erfolg Perorbnen fann.

B 4
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Rubere SGeiber fotten gfeidj nach einem fruebf*

baten Q5et}fd)(af aüer(et) 3uföße, abrc>ed)felnb

^rofl unb Jpifje, Rittern ,n ööen ©Hebern, Uebel=

fetten, Dfjnmad)ten u. f. w. empfinben. X>tefe 3^*

eben ftnb aber ju unjureicbenb, unb (Heraus febon auf

bie Empfängnis ju fdHiefjcn, besroegen ber Tirjt in

folgern $a(Ie, felbji roenn bte grau ^ine ©d)toan=

gerfdjaft muthmafjt, nid)ts geroifies befitmtrten barf,

wof)l aber gegen biefe 3ufa(Ie folcf^e Niftel Perorbnen

fann, bie bern jarten Meinte ber gruebt nicht fcba=

ben, unb bod; jene 3ufdtfe b G^en
/

ob* 1’ ft* boeb Pers

minbern fonnen. Es fomrnt auch hier Ptef auf bie

Unterfucbung an, ob nid)t ‘SidtfefHer bie Urfad)e

biefer 3ufäile ftnb , bie ber 2(rjt leidet entbeefen unb

bann feine SDIaaSregetn barnacb nehmen fann. ^n^mt^

fdjen mufj er bep foicben Patienten immer auf

eine mogfidje Empfängnis mit Diudftdjt nehmen.

SDiefe Q3orjtd;t ifi roid^tig unb notfpvenbig, nicht nur

roeif bie Erfahrung lehrt, bajj foldje grauen, fclbfl

biejenigen, trdd)e mehrere ^inber geboren, ftd) ge=

irret höben, fonbern befonbers beStpcgen, mei( auch

eft in bie ©inne failenbe, fteber fd)einenbe 3*itf)M

ber ©djtpangerfcbaft, a(s jidrfere $3rujle, ange=

fcbroplfener S3aud), unb bie Empftnbung einer ie=

bcnDige Bewegung barinn, nebftbermange(nben9ici=

nfgung, falfdje Sieben ber ©d;n>anger|'d;aft geroefen
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aufgelofet hat, n?ic bie 33epfpiele Pieler $Ba(fer=unb

SHSinbfudjtigen, ober Pielmeljr mit 3Mal)ungen unb

ieibeöperftopfungen geplagten Leiber , beweifem

S>och lafien ftcf> auch nur unerfa(jrne ^Gunbarjte

burd) obige 3ufdlle taufdjen, folcf>c für 3eidjen ber

0d)wangetfd;aft auöjugeben; e$ mujte irrten bemt

bie Unterfuchung burd) bie 9Rutterfd)eibe Perwehrt

werben.

©inen ober einige Monate nad) ber Empfang«

ttiö ift baö Tluöbleiben ber monadicben (Reinigung

baö erfte 3ddjen ber 0chwangerfchaft. T>aö wirb

wa^rfcbeinlicber
,
wenn bie $rau ijt Pon feiner fonber=

lieben ^ranfljeit leibet, unb folcbe porljer monatlidj

unb orbentlid) gehabt ljaf. 3n liefern $alle bebarf

fie feiten beö Tlrjteö, weil bie 3uf^^e /
voclcb.c Piele

anfehnlidje 2lerjte nunmehro Pon ber gehemmten

(Reinigung Verleiten ,
wof)l nur in ber ©inbtlbung6=

fraft berfelben beheben. X)enn batf überfdi§ige(8luf,

baö bie (Ratur Porter burd) bie ©cfajje ber ©ebar*

mutter u. f, w. au^geleert fpat, wirb nun ju ber ©r=

naljrung ber SrutfRr unb jur aümdhltgen 2lu&>

bef;nung unb Q3ergro§erung ber ©ebarmutfer Per=

wenbet. Diefe wirb nicht, wie einige geglaubt £a

-

ben, bet) iljrer Tluöbchnung bunner, fonbern befjdlt

ifcre bide 0ubftauj, ja wirb nach ben neueften

3 5



55eobadjfungen, gegen feie Jpofje ber ©d)manger»

fd)aft tiefer, tt>ic folgenbe furje .£ranfengefdjid)fe,

«nt befonbers tie ieidjenefnung mit betätigt.

3‘cf) habe in bet berliner (Sfjaritee, in ©egen=

matt teö feligen ^cnfele unb fed)ö Äöniglidjer <J)en=

ftottairö, bie ijt alle Ütegimentesfelbfd)eer bet) ber 2(rmee

ftnb, einen fe(jr traurigen $a(( gefef;en, ber, fo fcf;au=

erooK unb fdjrcd'lid) er ailen Tlnmefcnben mar, bod)

menigftenS biefc ‘Öeobacbfung
,
ba£ bie ©ebarmutter

bet) ijjver 21uSbe()nung tiefer merbe, betätigte.

©er i|ige Üiegimentsfelbfdjeer J£>err £celc, be=

ricf)tcte tem feligen Jpofratlj ^cnfel, bafj ftd) in bec

(S^aritce eine Äreiffettbc befdnbe, tiemeber burd) bie

naturlidjen Kräfte, nod) turcJ) bie $ülfe ber Äunft,

entbunben merben fönnte. ^err ileole er$df)fte fer=

ner, bafc ber Ä'opf burd) flarfe £Be()en in tie obere

23eefen|)b£)fe getrieben, unb Ijter fo eingefeifet fet), baß

er ifjn auf feine 5Gcife (Öfen fönnen. <£r ^afte fdjon

mehrmalen bie 3<5n3€ angelegt, aber tiid)f6 oerniogf,

nid)t einmal ten £opf um eine iinie öerrücft. ©on=

terbar marö, bafj tie 9fabelfd)nur gleid) am 21n=

fange mit oergefallen mar unb in ber «Oiutterfdjeibe

oorragte, folg(id) mit cingeflemmt, unb baljer aud)

fd)marjbraun unb falt mar. ©ieö fomoljl, als bie

heftige, fd)on jeljn ©tunten gemafjrte Qrinfeifung teö

$opfö ,
überzeugte uns ton tem nunmehrigen Xote
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bes noch Por ber Einfettung gelebten $inbes. ©ie

ÄreijTenbe, eine ftarfe grofje, bem du§ern 7lnfef)m

nad) wohlgebaute <Perfon hatte itf feine SfBehen, wenige

©dmterjen, unb mar ungemein ftanbhaft, beswegett

fte ihr ©djicffal ruhig erwartete, unb alles, ohne ju

Klagen ober ju murren, an ficf? unternehmen liejj.

©te war fcf;on jwegmaf aus ber ?{ber gelogen, burdj

.ftlpjliere ausgeleert unb überhaupt buvd) 2(r$net)=

mittel unterfingt worben, ©er <puls war weber ge=

fpannt nocf> Hein, aufjer etwas gefeffwinb unb un=

gleich, if;re (55eficf)tefarbe in ber ^hat runter unb

frifcb, fe ba§ man wolfl nicht leicht ihr nahes Enbe

permuthet hatte.

Tluf ben ü^ath bes Jgrerrn 4enMe, ber ftd) un=

glücflicherweife in ben 5‘i n9er gefchnitten hatte unb

baher nid;t felbfl g)anb anlegen formte, würbe bie

3ange noch einmal aber eben fo fruchtlos angewenbef.

Jpier duferte bie Äreiffcnbe noch- @efüf)l, unb war

gitweilen unruhig, obgleich nicht mit Itngefiüm.

SRach allen biefen frud)tlofen Bemühungen mit

ber 3an9e A entfd)loh ft$ $err Rentei jur Enthir=

nung bes ^inbes. ©ie würbe porgenommen. 0,
V

bi§ id) ihr nie mehr benwohnen , fein 2Bcib ihr mehr

auSgefeljt werben bürfte ! ©iefe ganje ©eene war

fo fd)recfüd) für mich, ba§ mir noch tjt bie blofe

Erinnerung baPon ©d;auet erregt. ©odjid) mag
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hier nief)t fc^ifbetti

, folgen Jjwng aud) mein ©cif!

fcaju Ijat, unb nod) weniger tiefe ganje ©adje beut*

feilen, weil ich ju wenig Pom Porhetgegangenen unter*

richtet, unb unter allen ber jungfte, unerfahren^ war*

(£s war ungemein muljfam, bie hier befonbers

garten, fafl unbiegfamen ©chebelfnodjen, bie bie Ur=

fad)e ber ©infeilung perßdrften, ju trennen unb nodj

tnuhfamer, fie herauSjubringen. ‘Das ®e£irn würbe

enbltcb nach Pieler Bemühung heraus gefdjaft unb

bod) war es nicht möglich, ben Äopf jufammen $u

bruefen unb bas ^inb heraus ju bringen. Drei? ber

gefchicfteften SCßunbär^te bemühten ftdj beinahe jmei)

©tunben, unter Bergiefjung pielen ©cbweifjeS per*

geblich* roar blojj Sufchauer, anfangs ty\%, am

©nbe eisfalt, unb fo fein guter Beobachter. 3Die

$rau warb nun jufehenS fehwdeher, bläfjer im ©e=

ficht, hatte aber ihren Polligen Berjtanb, unb äufjerte

ttod), obgleich weniger ©efuhf. X>en <PulS fonnte ich

nid?f wegen ber 9ftenge beobachten, ©nblidj gelang

es bem ihigen SXegtmentsfelbfdjeer ^errn Haube, ben

9vefl ber ©cfjebeifnochen, ftucf Por (lud' loSjubrechen

unb heraus ju nehmen, unb bann nach Pielen Bemu*

hungen, ben Körper bes Äinbes mit einem J£>aden

herausjujiehen. Das ganje Äinb war grofj, fiarf

PonÄnodjen, unb bas Becfen, wie bie $olge lehren

wirb, übelgejtaltet. TüleS lobte, fo Piel ich bemerfen



fomtfe, ©otf für biefe <£rlofung, unb holte freier

‘Htbem, fclbfl bie ieibenbe, aber jum (e|enmal : bcnn
©

fie t>crfcf>iet>* ©S mar gleichfam, als menn i^r ©eijt

noch bic ©eene abmarten, unb nach ©nbigung ber«

felben feine irbifdje, iljm fo Piel harter erregenbe

Jjmlle neriaffen molte. ©ie ftarb unmittelbar nach ber

©ntbinbung. 9ftan hielt es anfangs für eine Of)n=

macht, bemühte ftd) aber Pergebens, bas leben mieber

$u ermeefen,

5)ie jerfTeifdjte grucht mürbe meggefchaft unb

bie leicbe mit aller hier notigen Q3orficf>t geofnet,

£)iefe Defnung gefd)alj, mie bepm Äatjferfchnitt, mit

oller ber erforberlidjen ©efchicfticbfeit, tf)cite meil ei’

nige noch am geroiffen ‘Sobe §meifelten, f§ei(S um ftch

in biefer Operation ju üben,

£)ie ©ebdrmuttet mar noch nollig auSgebeljnt,

ragte bis über ben Sfabel herpor, Unb ihre 3lus=

be^nung fo mo()l, als bie ^dufigen ermeiterten, Pom

33(ute jtrohenben ©efdfje gemährten bem 3ergfie=

berer unb ?lr$t einen herrlichen Tlnblicf. £)ie 9ftach=

gebürt mar fdfon gelofet, hoch fonnte man aus ben

noch blutenben, frifch getrennten ©efdjjen beutlich

roahrnehmen, bafj fie grojtentheils im ©runbe ber

©ebdrmutter, unb nur ein f(einer Xfytil auf ber

rechten ©eite berfelben, fefigefeffen hatte* lOie ©es

bdrmutfer mar, aufjer einigen ©tüden geronnenen
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2Mut$ feer, unb offne ©nfzunbutig , ober dnbere in

bic 0inne fallenbe gehler; bagegen in fffrer 0ub=

ftanj allenthalben fefjr bicf, efroaß bicfer am ©runbe,

als am $alfe, unb an ben 0eitenthei(en. 0ie würbe

Von allen 'Hnwefenben berjrta^ einen 3^11 Biet- ge*

fd)d(3 f. Unb ba icf) t>tefc ©ebdrmutter aufjer bet

0d)wangerfd)aft gefeiten habe; fo kann ich verftdfern,

baf? ich fte nie fo bief, als biefe, fonbern wolff um ein

^Drittfjeil bunner angetroffen habe, Unb aus biefem

©runbe habe icf) biefe traurige, unvollkommene ©es

fd;id;te auef) nur angeführt*

£)ie alten Tlerjtc, unb unter biefen Vorzüglich

(Menus, behaupteten, ba§ bie ©ebdrmutter bet)

t!;rer 'dusbeffnung bunner, unb gegen bas ©nbe ber

0d)wangerfd)aft, ba fte am auögebef)nteflen ift, auch

am bunnften werbe, unb ftd) ettblid) nad) ber ©e=

burt wicber zufammen ^elfe, unb i(jre vorige ‘Siefe

annehme. 9Jian weifj aber and), bafj bic alten

2ler;te in ber Berglieberungsfunfl eben noch nicht

fel)r geübt tvaren, fTe vielmehr verabfdumten
, baher

biefe Behauptung wolfl nid;t burd) Beobadtfungcn,

fonbern nur burd) bas blofje Oiaifonnement ent*

ffonben unb fejic eft|t ifi. 3njn)ifchen haben auch

einige neuere ^ler^te, unb unter biefen vorzüglich

XTtauviceau behauptet, bah bie ©ebdrmutter

f) Trane d«s Maladjes des femrnes großes. Tom. I. p. ao.
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rodhrtnb ber 0d;tbangerfd)aft in ihrer ©ubflanj um

fo bünnet »erbe
, je meljr ftc fid) ausbeljme unb er=

»eitere, SDian fte^C aber (eid;t ein, bafj biefe $3e=

fcauptung mehr muthmajjlich, als auf Erfahrungen

gegrunbef ift; auch haben fte berfchiebene berühmte

Tlerjfe neuerer 3eit, unb unter btefen borjüglid)

gepeilter, burdj Erfahrungen miber(egt;-tbelchen

benn bie meinige bepgefugt »erben ftmn.

Die ttrfad)e biefer ^ocf;fl fdjroeren ©eburt enb=

lidj lag grofientheils in einem ungejfolteten 23ecfen»

Der Durd^meffer bon bornc nach hinten, mar nicht

boüig brep 3oü, unb bas ganje 23ecfen gleichfam §u=

fammengebrucft. Ueberbem »ar ber Äopf bes ^in=

beö ftarf, bie Knochen h^tf unb bie Fontanelle

berroachfen,

Der Sefer . ben ich efmas bom geraben £ßegc

abgefuhrt habe, roirb mir bie Einrucfung biefer ©e=

fchichte, ber ©eltenheit unb ihres Sftuljenö megen,

beleihen, unb nun mit mir roieber ben rechten SBcg

betreten,

©efeljf nun, baf? bie Srau furj bor ihrer

@chmangerfchaft fe^r bollblutig gemefen roare, unb

beshalb monatlich biel 3Mut burd) bie ©ebdrmutfer

berlohren, unb ftd) bann »ohlunb erleichtert befunben

hatte; fo fonnte ja, roie bed) jumeilcn gefchieht, bas

Ueberflüfjige aus ben ©efapen bes SÖluttcrmunbeS
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unb ber (Bleibe ausgefeert werben, wie wohi Bet) be=

nett einjelnen ®d)wangern, bet) melden bic 9feini=

gung nodj einige Monate, ober wdljrenb ber ganzen

©cbwangerfdjaft flieht, wie id) einmal gefehen, unb

Bereits angeführt habe, ber $aü fepn mag*

3fl nun gleich anfangs bie Frucht flein, unb
%

bebarf wenige 9Raf;rung ; fo ifl ja fold)e Ijt in bem

erflen Monate gerabe im fcf>ncüften SCGadjsthum*

Ueberbem erforbert ja bie mitwachfenbe ®ebdr=

mutter, ber 9ftutterfud)en unb felbfl bie junehmenbett

SSrufle mehr 2Muf, ober hoch gleich Dom Anfänge

einen grobem Buflub beflelben, wie uns fchon, au§er

ber Erfahrung, ber Bufammenhang unb bie bewunbe=

rungswurbige ttebereinflimmung §wifd)en biefen unb

ber ©ebdrmutter lehrt.

Unb wenn bentt ja bet) einer fofäjen $rau, un=

(er folgen Umfldnben , mehr S3luf im Äorper erjeue

get werben folte, als jur Ernährung ber $rucf)t u.

f. w, erforbevt würbe, unb baoon allerlei Befalle,

als gro^e ^ftubigfeit, unruhiger ®d)Iaf, Jpcrjflopfen,

@d)winbel, u* bgl. Buf<*He mehr, bie eine grobe

SSollblutigfeit anjeigen, entjKmben; fo fann in bie*

fern galle 0er Tlrjt eine ober mehrere, angemefleite

'Xberldfle am Tlrm oornehmen, unb ein mdfltges, bie

föollblutigfeit Derminbernbeö Verhalten anrathen,

bis bie Bufdüe nadflaflen, ober fld) hoch wenigflens
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berminbem, »eil fonß im ©egent£eil $u kiel 523Iut

nad? ber ©ebarmutter fomrnen, Ijier bie ©efa^c bet*

feibeit ober be$ nod) jarten SDlutterfudjenö über»

(fronten unb leicht eine iostrennung beffelben/ unk

enblidj einen 'Hbortum bewirken fonnte*

©ö giebf aber anbere S^faüe/ bie wirflidj oott

ber ©d)n>angerfcbaf( entfielen, alä feljlenbe ©jjluß,

Uebelfeiten, wirfltdjeö ©rbrechen obec öftere* Tiuf*

flogen unb @d;lucbfen; Trägheit, ^infaüigfeit unb

wirflidje Dfjnmad)ten ; ©cbroinbel, SBeflemmung bet

23ruß; ;©djmerken bes £opfs, bes Wagens, bet

Stieren, ber 3d(?ne, ber $ü£e, unb faß überall*

Tlucb leiben einige, luftige fernenjufälle, Krampfe

unb epileptifd)e Bewegungen» Tlnbere ftnb beßänbig

wäfjrenb iljrer ganjen @d)wangetfd)aft mit Bldljun*

gen, J?autausfd)ldgen, Otofenartigen ©efdjwülßen

geplagt/ ober leiben immer oon abwed}felnben Riebet*

bewegungen mit Jperjenöangß, fo bafj jte bie gan$«

3eif oon ber ©mpfangnis biö jut ©ntbinbung, gtofj*

tentfjeils ja Bette liegen unb Tlrjnepen faß o§ne

Sßirfung nehmen mti§en» Bon allen biefen 3ufdllett

fonnen alle grauen gleich nach ber ©mpfangni* me(jt

ober weniger befallen ober geplagt werben/ auch wo£l

einjeln bi* jur Sfreberfunft baoon leiben/ wie feltene

Bepfpiele lehren unb bennoch oon gefunben Äinbem

glücflid) entbunber» werben* 2>njwifchett ßnb auch

©



oiele, bie oon offen 3ufüffen wenig empftnben, unb

wofjl bep einer recht guten ©efunbfjeit ben fünften

5Ronat erreichen, ohne etwag anberg alg ben augge«

bliebenen 9ftonafgfti$ $u bemerken, bis jte ijt burdj

bie Bewegung i^rer leibegfruchf oon ber @chwan*

gerfchaft mehr oergewijfert werben.

Tiber nun, unb befonberg bie brep ober Pier

Testen Monate, folgen folche SSeranberungen im Äor*

per, bie auch bep ben gefunbejlen, jtdrfften, munter*

• flen grauen nothwenbig einige unangenehme unb bep

fehtpdehiiehen, empfrnblichen
, heftigere, dufjerft em*

pfmblidje Sufdüe erregen müfjen. 2>ieg ftnb benn

mangelnber ober hoch unruhiger @chlaf, aufgetrie*

bener Wb, SSedngftigung, welcf)eg jich aüeß nach tont

(£ffen unb befonberg nach flarfen 9ftahl$eifen per»

meiert; oerfplofjener leib, fparfamer, befdjwerlichec

Abgang beg Jparng, ober unwillkürlicher Hbflujj

beffelben. Buweiten werben foIcf;e £Beiber ijt auch

gelbfuchttg ober wafierfuchtig; anbere werben blog auf*

gebunfen ober befommen eine wdjjrichfe ©efchwulft

beö ganzen Äorperg unb befonberg ber ^ufie, unb

enbltch entflogt juweilen, befonberg in ben lebten 9flo«

naten ber Schwangerfchaft, eine $u grojje Tlnfamm*

lung Pon ößaffer in ber ©ebdrmufter, weicheg folche

fefpr flarf augbehnt, nicht nur affe porige 3ufdüe Per*

mehrt, fonbern auch wohl alg ein 3eichen mehrerer
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Äinber angefehen wirb, bis es ftd) benn jttmeilen Purj

uor ber DJieberkunft einen 8Beg burd) ben nun*

wefpro erweichten unb gcofneten SDhittermunb baljnf,

$ut großen Erleichterung ber ©chwangern abffiefjt

unb bie nahe ©eburt erleichtert» 3$ ha&* bet) *>et=

fchiebenen SOGeibern oor ber ©eburt t>iel £Gaf]er, unb

bet) einer in toter unb jwanjig ©tunben Pieren 5ttaa|j

trübes, übelriedjenbeß £Ba|7er abgehen, unb halb bar*

auf eine glückliche Entbinbung erfolgen gefehem

“Xuch h fl&cn berfdjiebene Leiber leiden* ober

9ftabelbrud)e, bie jte entweber fchou oor ber ©chman*

gerfchaft burch bie bekannten allgemeinen Urfadjen, als

fallen, ©fojjen, ©pringen u* f, ro. öfter aber im

SBod)enbefte erhalten haben. Unb bieS gilt borjug*

lief) bon ben Sftabelbrüdjen. £Betber, beren Muskeln

unb feflen 56ci(e überhaupt fchlaf jtnb unb Wenig

©pannftaft haben, leiben befonbers bet) ^millingßge*

bürten, ober auch nur bet) einem großen, muntern

Äinbe, ober auch bet) h ef^9en Koliken, ober wenn

(ich zugleich SÜSaffer im Baud) ober in ber ©ebdrmut«

ter anfammlet, fc^r , befonbers in ben lebten Sftona*.

ten; bie ohnebem fd)laffen Bauchmuskeln kSnnen nebjl

ber Jpaut nid)t genug toiberffetjen, baf)er ftd) bann

bas 3Reh ober bie ©ebdrme, ober bepbe zugleich, einen

SBeg um ben 9?abel bahnen, unter bet J&auf außfre*

e 9
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ten unfe fo SSrudje feilten, feie feilen «oiefeer gdnjlicfc

ge^eilet roerben fonnen.

@o enfjlefeen miefe burdj eine geroalffame 7(u^

feefcnung feer ©ebdrmutter unfe feer ©efeeifee, 23or*

falle feiefer Sljeile, roelcfee afeer feoefe bauptfdcblicfr

feurdj fünjtfidje geroaltfame ©ntbinbungen, ofeer aueft

falls feie feflftfenfee SRadjgeburt ju fdjnett mil ©eroalf

gelofetroirb, »erurfacbet roerben. 23ep feer nacbjten

©nlbinfeung tji nun ein neuer Vorfall feer©cfeeifee unfe

felbft feer ©efedrmuKer $u befurchten, unfe feas um fo

mehr, roenn feie ©eburt fdjroer unfe langfam oon

flatfengeht, ober gar feuvefe feie ^unji feeforfeert roer*

feen mufj. SJtan ^al 33et)fpiele, feajj rodferenfe feer

©eburt feie ©ebarmufter famrnt feer ^rudjt unfe feer

Sftacbgeburt Porgefallen fmb. g ) Ü)eöroegen in allen

feiefen Sailen e (ne grojje «öorftcfel rodbrenb feer ganjen

©ebroangerfdjaft, unfe befonbers rodfjrenb feer ©nt=

feinfeung beobachtet roerfeen mujj, roie roir im folgern

feen Kapitel mit mehrern erfe£en roerfeen.

$)ie gefabrlicbflen 3ufdlle ber ©ebroangem finfe

enfelidj, SSlutftujje aus feer ©ebdrmutter, unfe feaS

ff) fHuIInere 5G8ft^r«eJ)m«H9, non ein« faramt bemÄinbeauS*

gefallenen ©ebärmutter, nacl; einer neunmonatlufcenScforoan»

gerfefeaft. 9*ürnb. 1771.

Memoires de 1’Acadfmie de Chirurgie. Tom. III, p. gC|.

Mergagni de fede 8c canf. Merk. T. III. p. 4f.
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uw fo je höher t>tc @cbwangerfcbaff ifl, unb

je jtärfer unb plöpcber ba$ 231ut wegjlieht. 23ot

bem werten, fünften Sftonaf bet SRiebcrfunft ifl foldjet

bet Butter titelt fo gefährlich als in ben fofgenben,

unb befonbers im achten , neunten 3flonat , obgleich

bet? etwas beträchtlichen $31utjlüfjen, wo pioij(id) eine

Stenge 231ut wegfturjt, aud? ijt bie 5rucfa feibet,

mefjrentheifs wegen fanget beS SMuts getöbtet unb

mit fortgefd?wemmt wirb» ^njrDifc^ert ijl ber 9ttut=

ter auch ein Tlbortus in biefer Seit feiten fo gefällt*

lieb, nte et nach biefer Seit, unb befonbers gegen bas

€nbe ber @d?wangerfd?aft ijt.

5ftan unterfebeibet ben 23lutflu§ aus ber ©ebdr*

mutter bet? @cbwangern Pon ber juweilen einfretenben

monatlicben Reinigung nicht nur bureb bie Unter*

fuebung ber oorherigen Urfacben unb Sßirfungen bie*

fes 231utausfluf?es, fonbern auch wegen ber SDlenge

unb ber @efd?winbigfeit bamit es wegfiiefjf ,
unb ber

übrigen 3ufälle ber SftiSgebährenben ,
als 0^nmac^*=

ten, lenben=unb ieibfebmerjen , Ärämpfe, bie nicht

nur ben SÖSehen fe§r d^nltcb frnb , fonbern auch öfters

eben fo heftig unb anhaltenb werben; unb enblicb,

burd) eine örtliche Unterfucbung, ba man benn ben

SJluttermunb weich, unb bet? geringen SÖlutfh'ijjen

wenig, bet? fidrfern mehr geöfnet ftnbef, unb ben

331ufjtur$ beutlicb unb augenfcbeinlid? bemerft»

a 2
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Die Vorboten eines folcben Q3lutflu|jeS unb bes

naef^erigen TISortuö ftnb merflicb, wenn fte nicht

plo|licb burcf) heftige ©emufböbemegungen, obet duf=

fere 53erle|ungen öerurfacbct finb» Bu forberft n?irb

man Beiden bet allgemeinen SSollblütigfeit n>abtneh=

men, unb bie $rau übet ofeetc ©cbmetjen in ben ien=

benimb im ieibeflagen boten, wobepnadj einigende*

ebaebfungen, bie Prüfte fdjitell jtarfer werben follem

kommen hieju noch öftere Tlufwadungen bes 2MufS,

^perjffopfen, unb enblid) gar eine geringe $5lutaus=

teerung bureb bie ^ftufterfdjeibe; fo jinb bie Beiden

eines beoorftebenben 33{utflu(jes ober 'HbortuS ge=

wiffer, unb t5ie Jpulfsleißungen beS TfrjteS notbig unb

bringenb, um fo oiel möglich/ bie Urfad>e ju beben

unb bie $ofgen }u binbern.

2(bev auch ohne borhergehenben SMutffufj unb

felbfi ohne alle oorhergegangene (£mpfmbungen fann,

bureb oerfdjiebene plc^licbe Urfacben, ein 2lborfuS er=

folgern Dies ernennt man leid;t bureb ben Tlugem

fd>ein unb bie porter angeführten Beiden.

2>d)m>erbc nunmebro biefe befebriebenen Befalle

burebgeben, unb ihre wahrfcbeinlicbcn Urfacben, fo

biel mir möglich ijt ju befebreiben fud;em

©djon bie dlfcften TCerjte
,

unb unter biefen

§auptfdcblidj i&r Leiter/ -^ypoctratee, b°^n M«
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itiefjreften Sufdße, TOeldje bie SOßeibet Salb nadj be*

©nipfdngnig, tpie aud) bet) juneljmenber @d)manget=

fcSaft «leiben, unb bie id> furj Porter befd>riebett

fcabe, grofjtentfjeilg aug einer 2(rf Pen 25olIblutigfeif,

welche burd) ben nunmeljro gehemmten Sölutflujj au«

ber ©ebdrmutter entfielen foll, unb bann au« ber

großem Tlugbe^nung berfeiben , unb benr hieran« et=

folgenben £)rucf auf bie anbern ©ngetreibe, ber 9Rie*

ren, ber 53lafe, ber ©ebärme, be« Wagens u. f,
/

w. (jergeleifet, unb eben bieg
(j
a&en i^nen fejjr Piel

neuere, jum 'Jfjeil berühmte Tter^e treulid> nachge*-

fd;rieben, c^ne ju bebenfen, bah bet) frdttflidjen 53lut*

beburftigen ©djroangem biefe ^ufdlle öfter« am jtdrf»

flen unb bann einige baüon, alö Uebelfeif, ©brechen,

€>hnmad)ten u - f* fo Pielfältig gleich nad) bet ©tt#

pfangni« erfolgen , ba bet)be Urfadjen, alg SSoüblu»

tigfeit unb ber Drucf ber wadjfenben ©ebdrmutter,

nod) nid)t flatf ^aben fonnem ©nige glauben, bafj

ba« Erbrechen gleid) nad) ber ©npfdngnijj, burd)

ein faule« 9>rincipium be« männlichen ©aatueng Per»

urfacht mürbe , meldjeg in bag ©eblut ubergeht, unb

bann eben bie SÖBirfung dujjert, wie in Krankheiten

ba« fäulichte $ftiagma* m)

e 4

m) i§aHere33<rrleftiiigeit tUer &te gmcljtlidje Sftjnegwtffe»

Woft.
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ich ttutt meine Meinung ^ietüSer cntbecfe,

muh idj *>en benfenben, imeingenommenen lefer ju

ber freilich noch mit fo biel £)unfelf)eif umhulleten

Sehre bon bet €r$eugung bes Süftcnfchen leiten, unb

mit ff)m einen $Micf auf bie SSeränberungen werfen,

bie nach einem befruchteten 23epfchlaf in ben 3eu=

gungstljeilen bes SOßeibes borgefjen fonnen, unb nach

bet Erfahrung wirflid) botgehen,

Suforberjl fe|e id) jum boraus, bah bas SÖSeib

welches gefchwängert werben foll, wäfjrenb bet Umat#

tnung unb bem 33et)fcblöf nicht ganj unempftnblich

ifl ; ob gleich einige bernunftige $I?ahtheitliebenbe 2Rän*

«et unb grauen berjichern wollen; baf} es Leiber ge=

ben foll, bie ben 23epfchlaf ohne Sufi unb ohne ange=

«e|me ©rpftnbung, ja ungern, nur burdj Swang

geflaffen, unb @fel, ©chmer$, ober hoch gar nichts

Angenehmes babep empfunben $u höben borgeben,

3ch glaube, bah man in biefer ©adje feinem

Sttenfchen, auch feiner eigenen grau nicht trauen barf,

Unflreitig empfinben allgemein bie bannet eine gröbere

SBollujl wahrenb bem 23epfcf)laf, als bie SOßeibcr,

weil bie Anatomie lehrt, bah biefe feine folche ©aamen«

bchdlfnihe, folglid) feinen foldjen ©aatnen haben, bet

nach ber Meinung einiger Aerjte, unb befonbers beS

STtoimceau, bem männlichen ©aamen ähnlich wäre,

unb währenb bem ^epfdilaf mit eben folchet SBollujl*
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reifen (Empftnbung ausgefpru|t wurbe~ T>ies be*

{tätigt auch bie ©rfaljruttg. €s wirb freplidj während

bem 53epfcblaf in ber ganjen SDtutterfebeibe unb felbji

in ber ©ebärmutter, wie idj nodj unten mit mehrerm

jeigen werbe, ein weiffer @aft au« benen an biefett

Orten flcf> fo ^äujtg fwbenben prüfen abgefonberf,

aber nid)t fo plohlidj, unb nod; weniger mit ber alles

ubertreffenbett fü|e(nben ©mpftnbung, wie bep beti

Scannern ; obgleich einige feile kirnen biefe ©mpfin=

bung affeftiren um burd) ihre 33runjt bie SÖMuji ber

SJtänner $u erweefen ober §u oermefjren. £)ie felte=

nen 33epfpiele berjenigen Leiber, welche bie Männer

an ©eilheit ubertreffen, gelten me^renf§eil$ nur oott

fronten , oom hpfterifeben Uebel geplagten ober gar

Pon ber 9flutterwufh gemarterten 3£eibern, barinn fie

grojtentfjeils bureb eine fdjlecbte (Erjiefjung unb burd>

bie SScrfufjrungen fcb(ed)ter 3Dtenfcben perfallen. 3«*

iwifeben f)aben jte alle, mehr ober weniger anga«

nehme ©mpfinbungen, theils nad) ber SSerfdjiebenheit

bes Temperaments, tljei(S aber auch nach ber T$er=

febiebenheit bes ©egenjtanbeS. £)enn fo fann ja eilt

järtlidjes junges SOßeib bep einem alten murrifdjett

*5Jtanne bas nicht empfinben, was fie bep bem, ihren

fahren unb ihrer Steigung ähnlichen ©eliebten em=

pfinben würbe, (£s giebt aber— J?eil bem SDtanne

«ine* folcben ^albengelS! — foldje fdjamhafte 5Bet*

£ 5
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ber, bie biefe 0npftnbung, felbjt ihrem dujjerfl gelieS*

ten Spanne ungern eingejlehen; ftdj immer junt Q3ep»

fdjlaf notigen, unb oft lange bergeblidj fcbmeid)elrt

Iaffen. ^ei(ö Temperament, tfjeite eine gute jittlicfre

@r$iehung, ftnb bon btefer "©Mfugung unb ru^mtic^ett

(Enthaltfamfeit bte Urfad;en* 33ep benen eitlen SOßeis

Bern, bie ifjre Männer nicf>t lieben, fonbern immer

eoquettiren, unb alleö waö fie umgiebf erobern wollen,

mufj man bie Abneigung pom SBepfdjlaf aus einer an»

bern Omelle Verleiten. 3Diefe furchten ftdj für bie

S3efdjwangerung, tljeifä weil fie ba$ Unangenehme,

ober bie Unpdölid)feit, welche bamit berfnüpfet ifl,

freuen ,
ffjeilö ober unb borjüglicfj, weil ftc ben eitlen,

ungegrunbefen SÖSaljn Ijesen, baf? jte nach bem oftem

SÖSodjenbeffe fdjmadj, alt unb hdjjlid) mürben.

Ob nun foldjc Sßeiber, bie mit ©emalt ber=

fu^rt, unb unter ben bitterflen Vorwürfen, Jpafj

unb @cf)aam gefdjdnbet werben, wirflid) fdjroanger

werben fonnen, ifl fchr fdjmer $u begreifen, weil

man hier ber Erfahrung, bie fo fiele anführen, ober

biclmefjr ber Tluöfage beö gefdjanbeten £6eibe$ un*

moglidj glauben fann, wenn jte auch borljer baö jart»

lichte #erj gehabt, unb ben tugcnbljafteften iebenS«

»anbei geführt f)dtte. öer Verführer fein Un*

geheuer; fo fonnen jtcb wdhrenb ber Umarmung, un«

bermerft, nur einen Tlugenblicf, ber $ut Empfängnis
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notfjig i|V burdj bie forperliche Berührung unb mit*

geteilte SCßdrme foldje angenehme Qümpfinbungen er=

$eugen , bic bic Tlufnahme bes Saamens begünjtigen,

unb bic Befruchtung bes Qipes beforbern. itnb wenn

es wahr ift, baf ^rauenjimmer rodfjrenb einer Dfjn=

wacht, ober einem ununterbrochenen Schlaf befdjmdn*

gert worben ftnb; fo glaube ich bennoeb, bajj bet)

foicher mifgefheiiten 2Bärme unb Bewegung fo Pie(

JReifc in ben Heroen ber SOIutferfdjeibe heroorgebracht

wirb, als jur Oefnung bes Sttuttermunbes unb §ur

^ortpflanjung bes Saamens notljig ifi: benn ohne bic

(£rofnung beS 3ftuttermunbeS glaube ich feine Be=

fchtodngerüng ,
obgleich auch einige muthma§en, bafi

ber Saamen »on ben @efd§en in ber '»Jttutterfcheibe

eingefogen unb nach bem Sjerftocb gebracht werben

fonne* “Xber bies greifet aus hoppelten Urfachen,

wiber bie Erfahrung. Einmal, weil ein »erwad)fe=

tter, »erhärteter $ftuttermunb bisweilen bie Urfache

ber Unfruchtbarfeit gewefen iß, unb bann, weil ju

biefem Saamentransport ein eigenes Spfiem ber

©efafje erforbert würbe , weil ber Saame fonjt eher

ins Blut unb ins Jperj, als in ben Qrperflocb gelangen

fonnte
, welchem hoch bie ^erglieberungsfunft wi»

berfprichf*

£>as, was gewijfe ?(erjte »orgeben, bajj bet

©aame ins Blut gehen unb »on ba erfi ju feiner Be*
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ftimmung im (Eperftocf abgefeht werben mufe, ift eine

thbridjte (Elmare, unb feiner 5Biber(egung wertb.

^ tie^me oifo an, bafj ber Eftuttermunb wäb«

renb bem 23epfdjlaf burchaus geofnet »erben mufce,

wenn biefer fruchtbar fepn fofl, unb bajj für benfef*

ben fein anberer £Beg, afg burdj ben SRuttermunb

unb bie SRutterfrompete jum (^perflocf ift. Unb au$

tiefem ©runbe empfangen benn auch »ofjf bie 3Bet»

ber wäbtenb, ober furj nach ihrer Reinigung, ge=

fchwinber, als fange Pon berfelben entfernt, unb Por,

nach , ober bep Poliig gehemmtem 2(u6jTuf5 ber 9tei®

«igung gar nicht, wie icf> fdjon oben etmiefen habe.

7(ber woburch bfnet juh »a§renb bem SSepfdjfaf

ter 9ftuttermunb ? Unb warum bfnet er jidj nicht

jebesmal? Unb wenn er bie$ t(jut, »arum ift nicht

jeber 23epfchlaf fruchtbar?

fragen, bie meines SBijfens biß^ctr webet ge*

macht, noch beantwortet ftnb.

3ch will mich bemühen fie $u beantworten, weil

hieburch jugfeich meine funftige (Erflarpng Pon ben

SBirfungen ber ©chwangerfchaft unb benen bapon

entjlehenben 3«fdöen im menfehiiehen Äorper, erleich*

tert unb faßlicher »erben wirb»

£>ie 5>hp|if (ehrt, ba§ burch bas SReiben jweper

Körper eine ber Bewegung berfeifcen Perhdltnifjmdisige

föSdrme ^ert>or gebracht werbe. lebenbfc
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gen, thierifcfjen Körper ijt ba6 SSerhcMtnfß bet: SDßärm«

ju ber SSewegung nicht nur großer, fonbern hier ent«

fk^t aud) ein 9tei| in ben Sterben , unb baburdj ber«

fchiebene £3eränberungen in biefen geriebenen ober bc=

»egten feilen. 2>e mehr Sterben nun ber Sfjrif f;at,

bef gerieben ober bewegt werben foll, unb je heftiger

bie Bewegung ober bas Oteiben ij$, je jtärfer wirb bie

ÖBärme, ©mpfinbung u. f, w* im biefem Xfytik fepn,

£>ie ©ebärmufter unb bie ©djeibc ^oben nicht

nur haujtge Sterben unb ©efäße, fonbern fmb auch

mit 9JtuSfeifafern berfejjen, welche bie ©mpftnbiich*

feit biefer burdj ihren eigentümlichen Üteifc

noch berme^ren, unb le|tere ijt bann borjuglich fo ge*

bauet, baß jte bet; ber geringen Berührung nicht

|

nur gereift wirb, fonbern auch wegen ihrer runjlid}*

ten ,
nerbichfen mit berfchiebenen polten unb Sttprten*

förmigen S3orragungen berfehenen J?auf, biefen Steilj

in bem fte berüljrenben Äorper fortpflanjt unb ber*

rne^rt, woju benn noch bor bem ©ingange ber

©djeibe bie ief$en unb ber Äi^ler baß ihrige heg*

• tragen,

$ßirb nun in einem foldjen empfmblidjett, 2Bol*

lujl erregenben XtyWi, ein noch empftnblicherer, bie*

fern angemeßener, alle $heüe berührenber, unb bei)

jeber Bewegung wadjfenber Äorper gebracht unb ba*

ekm heftig bewegt; fo muß ja natürlich in biefen bepben
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Körpern Permeate £Bdrme, größere (?mpffnbung,

folglich fldrferer 2(nbrang beö 35(ut6 unb ber hier ge*

wohnlichen ©äffe enfftc^en unb fjerporge&radjt roet*

ben. wirb alfo mef>r 33lut, unb mehr oon ben

hier fonfl natürlich abgefeimten geuchtigfeifen in bic

(Scheibe fiteren, unb ba bie Sfteroen mif jenen bec

©ebärmutter Perbunben ftnb, ober Pielniefjr einerlei

Urfprung f^aben ; fo wirb biefe (&npfxnbung nach

ben gewöhnlichen Slaturgefeljjen auf jene fftcroen bec

Gebärmutter fortgepflanjt, unb ihr folglich eben ba$

gefeiten ,
nämlich ein ftarferet Tlnbrang be$ 33lut$,

inefpr abgefonberte, erweichenbe, fchlupfrigmachenbe

^euchtigfeit. 5ßaS wirb nun gefchehen ? ben was

bep ber Oveinigung gefebiefjf. £>ie ©efäjje beö 2Dlut=

Cermunbeö werben flärfer angefullf, folglich wirb ber

ganje SDluttermunb weicher, naebgebenber unb ju*

gleich inj feinem Umfange großer, Jjieburch unb burcf)

ben flärfern 7(bfa| Pon erweichenben geuchtigfeiten,

fo wohl über, unter unb in ihm, wirb er fo erweicht,

ba§ er fidj bep ber geringen 3*rrung unb Bewegung

ofnet. ftärfer unb härter nun ber in bie (Scheibe

gebrachte Körper ifl ,
je mehr wirb fte ausgebehnt,

unb baburch jugleich ber weichere, (ofere dufter*

munb aus'einanber gezogen unb geofnet. Sftur mujj

ber Körper nicht ju flarf fepn ,
weil er fonfl 511 oiel

©cf;merj erregen unb ber $ßollwfl ober «uef; nur ber
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angenehmen Qrmpfinbung wiberftefjen mürbe, bie

boch jur Empfängnis mit fo nothwenbig iftt S£>urd>

angenehme Emgfiinbungen werben bie Serben befon«

berö verdnberf, gleichfam befdnftigt, unb alle bie

$heile, als $Jiu$Peln, ©efdfe, u, f, w, in benen fte

(ich verbreiten, erfd)laft, unb aus bem ©runbe wer«

ben öfters gan$ allein, Ärdmpfe unb jufammenge«

jogene Oefnungen gehoben unb erbfnet. 9ftan weif

auch aus ber Erfahrung, bas garte, empftnbliche

Jungfern nach ben erfen Schmerjerregenben Söep*

fdjldfen $war PrdnPeln, aber feiten eher befd)wdngett

werben, als bi« btefefchmerjenben Empfindungen nad)*

laffen, unb angenehmere entgehen; ob (wr gleich

eben jene Urfachen, unb faft noch im hohem ©rabe

flatt jtnben, als DJeibung, QGarme, jlarPerer 3ufluf

bes 3MutS u. f. w* $ch glaube alfo, wie ich fchon

eben gefagt, baf eine gewijfe, angenehme Empfm*

bung jur Empfängnis nothmenbig fep. SDiefc Ern«

pfinbung fann nun bep einigen mehr geiflig als Porper«

lieh fepn, inbem bas Verlangen, bie jum $h e^ hefas«

SÖegierbe $um 9ttanne, burch ben ©enufj be$ 23et}«

fchlafs befriebigt wirb ; ober jie Pann auch jugleicb im

hohem ©rabe Porperlich, unb bann vollPommener ober

fruchtbarer fepm

2)er @aame wäre nun nach tiefer ErPlärung in

ber ©ebdrmutter, unb §«*** nur noch Butter*
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trompete ju paaren, um an ben Ort ju gelangen, wo

er bas £>Pulum befruchten, ben battnn liegenben Äeime

jum künftigen Sföenfdjen beleben unb gleidjfam $ut

Erzeugung eines neuen lebenbigen SOBefenS mifrnir*

tm foll*

$)ie ©ebärmutter fo wohl, wie bie ähnlichen in

fte erofnenben 9ttuttertrompefen, ftnö burch bie 53er»

binbungber SReroen roafjrenb bem Bepfchlaf in gleiche

SJiifempfmbung gefe|t, folglich ifi fykt ebenfalls ein

flauerer 3UW ber @äfte gefche^eit , unb jugleich

etwas mehr Pon ber fytt natürlich abgefonberten

Seudjtigfeit abgefe|c, welche nicht nur bie fonji $u»

fammenhangenben SBänbe ber ©ebärmutter trennt,

folche fchlüpfrig unb reifjlofet macht, fonbern fleh auch

mit bem hier eingebrungenen ©aamen oermifcht, bie=

fen einhüllf, gleichfam oermehrt, unbfo fähiger macht,

bah er nun fo reichtet oon benen (änglichfen Einfau»

gungs=ÜKof)ren C Tubis Fallopianis ) aufgenommen

unb jum Eperflorf' gebracht wirb. SGie er hier bie

Befruchtung eigentlich bewirft, gehöret nicht in mein

gach, ifi auch meinen ©innen Perborgen, unb £9=

pothefen hofje ich/ unb Permeibe fie bafper,

Über wirb man fagen : es lehren Erfahrungen,

bah ein SKäbcben bcfchmängett werben fann, ohne

bah baS männliche ©lieb in bie ©djeibe gebracht

»erben barf, fo bah fie Por ber ©eburt noch bie

Semeife
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©«weife ber ^ungferfc^aft, ein unoerlefctes

men §at.

$5a biefe ©epfpiele fo feiten jlnb , fo fonnen bi«

©eobadjfer leicht burd? einen ©etrug, ober auch burcfr

3rttfjumer Perblenbet unb hintergangen werben* S)enn

erlich ftnbet man fd)on bep einer ausgewacbfenen

Jungfer bie Pollig unPerle|te ^ungfern^aut feiten;

unb bann, fo fann biefe, wenn jie fo fcftc ifl unb fo

lange geraffen ^af, jwar burdj ben erden ©epfchlaf

jerrijjen, aber nicht gleich fo jerjiort werben, bajj fte

nicht nachher wieber jufammen wachfen, unb nach

einer acht ober neun monatlichen Schonung jich gän$*

(ich oernarben unb bie erfahrende Butter unb bec

aufmerffamde TCrjt getäufcht werben foiffe. Unb ge=

fe|t
?

, eß würbe ein Habchen, ohne bafj ba$ männliche

©lieb in bie Scheibe gebrungen wäre, befcbwdngert;

fo beweifet bieö fattfam, bajj biefeö Habchen hocbff

empftnblich unb woüudig gewefen iß. ©efe£t nun

ein foicheö Habchen pflegte mit ihrem brundigen lieb*

habet ber liebe, erlaubte ihm aber/ au$ $*urc(jt be=

fchwangert ju werben, nicht baes Einbringen be$

©liebes in bie Scheibe, wohl aber bis an bie Zfyeile

umher, jwifchen bie empjmblichen lefeen in ben ©or»

hof ; fo fonnen ja hier bet) einem fo empfmblichen, Per*

liebten Räbchen eben bie Urfachen, bie ich Porhin an*

geführt habe, als flärferec 2lnbrang bes ©luts, ein

X>
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größerer 3ut^
u§ fdjlupfrig machenben

(eiten u, f. w. jtatt finben, unb ber SOtuftermunb ge?

ofnet werben* ©pri£t nun ber ©aame, aller 33ot*

fleht ungeachtet burcf) bte ({eine Oefnung ber noch un<=

jerftorten ^ungfern^aut; fo (ann fld) biefer in ber

©d?eibe mit bem, burd; bie 5ßir(ungen ber SOßollufl

ergofenen ©d;leim Permifchen, burch ben Butter*

munb bringen, unb fo bie p^tjfifafifche Jungfer bte

fd)wdngern* Unb auö eben bem ©runbe (ann auch,

burch eine ((eine, ganj (urje Dtuthe unter gewiffert

Umfldnben bie 55efd)wangerung gefd)efjen, unb nicht

allemal als eine Urfache jur ©djeibung gelten.

9hmmehro wäre, meiner Meinung nach, bie

erfte $rage beantwortet* $>ie jwepte fjat weniger

©d)wierig(eiten, fonbern ergiebt fleh fafl Pon felbfl.

©inb bepbe 9ftenfd;en, bie fleh begatten wollen,

gefunb, (-ürjeugungö? unb (£mpfdngnisfdl)ig
; fo mufl

fleh, nach meinet Por§ergegebenen Srflarung , bep

jebem Söepfchlaf ber SSttutternumb ofnen* ijnjwifchen

(onnen Urfachen im weiblichen Äorpcr Por^anben fepn,

bie biefe Oefnung nur eine Beitlang , ober auf immer

hinbern. öftere finb, ber gdnjlidje Mangel ber

Reinigung, grofje ©d;wdd)lid)(eit, auögeflattbene

SMutflujje burch ben 9ftunb, ober burch anbere Oef=

nungen* $)ie ^>aupturfad;e bet Oefnung be<

SÖiuttermunbeö, nämlich ein fldr(erer Tlnbrang be$
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S3fufö unb ber ©afte nad? ben ©eburfSfljeilen fallt

weg, folglich aud? bie SBirfung. Serben nun jene

gufdlle lieber gehoben, erfolgt bie Reinigung, wirb

mefjt 2Mut u. f. w. erzeugt; fo fann au biß Oef*

nung beS Sfftuttermunbes erfolgen, unb bie $rau fo-

fchwangert werben. £)ie anbern Urfafhen ftnben feite*

ner ftotf, ftnb unheilbar, folglid) bie ;3£eiber jur ©n=

pfdngniö unfähig, ©iefe ftnb, ein Wollig berwachfener

^JJtuttermunb , ober eine Verhärtung, ein ©cirr|u$

ober unheilbarer Krebs an bemfelben, unb enblicf) bie

ganjliche £Berwad?fung ber 9flutterfd)eibe.

3>m gefunben guftonbe muffte ftd) alfo nun bet?

jebem Vepfdjlaf ber 9ftuttermunb bfnen; woher

fommt es benn, ba§ öfters bet? ganj gefunben, jun*

gen, Heberollen 9ttenfd)en fo inandjer Vepfchlaf

fruchtlos ifl? £)ieS ift bie britfe nod? ju beantwor*
i

tenbe

(Es ift fchwer, oft unmöglich, bie waffre Urfache

ber Unfrudjtbarfeit ju entbeefen. Ob biefe nun gleid)

in bepben ©efchlechtern flatt finben fann
; fo ift fe e$

hoch am öfteren in bem weiblichen ©efchlecht, tfjeilS

wegen ihres jdreern Körperbaues, tlÄ wegen ihrer

weichlichem, $u Krankten neigenben iebensart, unb

enblich, weil fte mit mehreren unb mannigfaltigem

geugungsgliebem berfehen fwb, bie fte ihrer Perrich»

3D i
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Cung wegen natürlich fjaben müfen, unb treibe alf®

aud) mehren? Verlegungen ausgefe^et fink

Es fonnen alfo allerlei) Äranfheiten in tiefen

feilen entfielen, bie, wenn gleich ber SÖlutfermunb

unb bie ©djeibe im natürlichen ßuflanbe unb ofnungS*

fä^ig jtnb, bie Empfängnis Perhinbenu

Jpier finb wieber einige wanbelbar, anbere be*

flänbig; erjlere jtnb $u heben, leitete bagegen un*

heilbar.

Tlufer ben Porigen Urfachen, bie ich fchon bei?

bem Perfd)lo£enen Buttermunbe angeführt höbe, ge«

hören pichet nun noch alle Äranfheiten, welche bic^^eile

crletben Tonnen, bie wefentlidj $ut Erzeugung unb 3um

5Ö5ad)Sthum bes 9Renfd)en gehören, als, bie @e*

bärmutter, bie SDluttertrompeten, unb ber ganje Eper*

flod. 3n le|term liegt wohl wahrfdjeintief) öfter ber

©runb ber Unfruchtbarfeit, als Piele glauben, weil er

gewijj nid)t anbers als nad) bem $obe entbedt werben

fann. fcHorgagm führt 33et)fpiefe ber Unfrucht«

barfeit an, ba man bei) ben gefunbeflen, munterjlen

SEßejbern, nach ihrem Sobe entbedt h«f/ baf bei>

bem einen gar feine Bläschen in ben perhärteten Eper*

(loden porhanben waren, bei) bem anbern hingen

war bie geueffigfeit in biefen Bläschen gänjlid) ge*

rönnen, nicht anbers als wenn fte bet) bem $euer wo»
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ren gefocbt worben. k ) “Kucb fuhrt er itt eben biefent

^Briefe einen §aü an , ba jicb bie ©ebärmutter ganj

unb gar in eine fnodjigfe ©ubfianj Permanbelt hatte.

©in SOßeib fann aber auch betn äußern ?(nfe§ett

tiad) gefunb fepn , Pon eben bemfelben SDianne febon

geboren haben, unb nun mehrere 3^re unfruchtbar

fepn, unb enblid) bureb ben nämlichen SDiann wiebee

befebwangert werben. £)ieö trift am mehreren bie hef*

(igen Süßeiber, cbolorifcben ober melancbolifcben ‘Sempe»

tarnend; (entere (inb oft unfruchtbar, weit fte $u

biefeö 231ut unb ju fiarfe ©efdjje haben, unb bieö

tmrdj ihre ßßenbe, ruhige iebenöarr immer unferljal*

ten unb permehren. £)ae ©efdjdft, welches bie SCßei*

ber porjüglidj $ur 0cbwangerfcbaft Porbereiten foll,

fehlt ihnen; ber Umlauf bee SMute geht bet; 2$nett

überall langfam unb unorbentlicb Pon flotten, unb

baher haben jle bie Reinigung gar nicht, ober boeß

unorbentlicb, unjureicbenb. SDiefe SCßeiber jinb mehe

rentheilö brünetten, mit febwar^en Jpaaren unb blafb

gelben ©efiebtetn. SDie heftigen / cbolerifcben S0ßei=

ber haben ju unruhiges Q3lut
, folglich unorbentlicbe

23egterben unb Triebe; baher ein ßdrferer

bee $Muts nach bem Äopf unb ber 23ruß, unb we=

niger nach ber ©ebärmutter; baher öftere rafenbe

2) 3

i ) De fede & cauf. Morb Tom, III, Epift.
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Äopffchmerjen , Otofenbluten, Jpemorthoibafjufdlle,

unb bagegen feiten bie Oiein igung, ober bod? fefjt

geringe unb miffarbig. Serben biefe ja fdjwanger,

fo (eiben jte hoch öfters ©efaljt $u ttcrunglucfen unb

$u aboftiren.

2>n beiberiet) itmfldnben werben nun auch we*

ntgere oon ben fd)lüpfrigmachenben 0aften in bet

©ebdrmutfer unb 9flutterfd)eibe abgefe|t, ober fic

ftnb 511 jdbe, ju bicf, ober gar fdfarf unb d|enb.

Srift es fid) nun, bafj ber SDiann ebenfalls nicfjt 0aa=

menreich, unb noch mit einer furjen deinen Oiuflje

uerfefjen ifi; fo wirb bie Ottenge ber Slüfjigfeit, bie

nach bem (Jnerftocf kommen foll, t^eils wegen ju we=

nigen ©aantenS, unb tfjeifs wegen berfel)lenben ©in=

fjullunqStniftel, ju geringe, unb es fann entweber ju

wenig, ober gar fein 0aame nach bem ©pcrjbcf

fommen. Tiber auch fdjon bie ©egenwart eines ju

$dt)en, fdjarfett @d>(eimS fann hier bie alleinige Ur=

fache ber Unfrudjtbarfeit werben
,

weil biefer non ben

«mpftnblidjen SDiUtfertrompeten, unb folglich ber mit

ibnt perntifchfe ©aatne nicht aufgenommen wirb.

(Eben fo fann auch eine gar ju hduftge, fcharfc abge=

fonberfe $eucfjtigfeit in ber SJiutterfdjeibe, als bis?

weilen betjm wciffen $(ufi gefdjieht, wenn übrigens

alle Theile gefunb unb geofnet ftnb , bie Urfadje bet

Unfruchtbarfeit fet>n, 0ie uberfd;memntt unb
(
Per=

/
"
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&unnt nicht nur ben guten @aamen, fonbern fte bet*

birbt i£n öueh; baffer aus bepben Urfadjen einmaf,

weit ju wenig unb jurn anbern, weif beworbener

©aame an ben Ort ber ^Befruchtung fommt, feine

üBefchwangerung erfolgt» Serben nun biefe 3«s

falle, ober wirf(id)e Kranffoiten f§ei(S burd) 2(rj=

nepen ober burd) bie Lebensart unb burd) alles,

was fefbjt bas 'Temperament madigen unb heran*

bern fann, gehoben; fo fann auch biefe namlidje

grau burd) ben ndmlidjen 9ftann wieber befdjwdngerf

werben, ob jle gleich feit einigen ^a^rert unfruchtbar

gewefen ift»

STach biefer borauSgefd)icften (Btfldrung, benefe

ich, foll es mir leichter werben, bie wafjrfdjeinlicbett

Urfachen ber 3ufalle, weldje ftef) balb nach ber (£m=

pfangnis aufern, anjugeben.

3ch fabe gezeigt, was für SBeranberungen bet

)

einem fruchtbaren SBepfdjlaf in ben in = unb dufern

©eburtstljeilen eines 5Beibes borge^en mufen» $Bep

bet wirflid)en ^Befruchtung bauten bie Urfadjen jener

23eranberungen nid)t nur fort, fonbern fte bermeljrett

(ich nun nodj fitmblicfj»

£>as (Bpdjen (Ovulum) ijl bor ber Q5cfrudj=

tung ein fleines, weifes Körperchen, mit einet weifen

burchftdjtigen geucbtigfeitanfullt, unb burd) ein feines

© 4
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Zellgewebe unb fontphatifche ©efäfje mit ben übrigen

53Iaöcf)cnö im ©perflocf berbunben, ©o halb ei

toon bcm fruchtbaren, männlichen ©aamen burch*

brungenwirb, »trb bieö QMäschen nicht nur großer,

fonbern ei erhält auch burch bie 23epmifchung einer

fo fetten, flebrichfen $euchtigfeit gletchfam eine an=

jiehenbc ^raft, fo bafj ei bie umgebenbe S*uch tf

tigfeiten an ftch jie^t uttb immer wächft. SDaburd)

nimmt bieä nunmeljro befruchtete €t)chen naturlid)

einen grofjern [Raum ein, reifjt ftch bon feiner Q3er=

binbung im (üperftoef (oö, unb wirb nun bon bem

öufgerichteten gteichfam bom 53(ufe flro|enben, jaefig*

(en ötanbe ber trompete ( Fimbria tubar. Fallo-

pianar.) aufgenommen unb jur ©ebärmutfer ge*

bracht, Jpier hängt ei ftd) bermoge feiner an$ief)en*

ben Äraft an bie innere jottigfc Jpaut berfelben, er=

§ält erfl feiner SRatur gemäpe Seuchtigfeiten , enblich

tbirflicheö 35(ut, unb wirb nun burch bie eigene

fchafenbe Äraft, burch ben bon ber Statur ein=

gepflanjten 25ilbungötrieb i) belebt, unb nach ei*

tiem neunmonatlichen TCufenr^alt fo berboltfommnet,

bafj nun ein bollfommenes ßinb geboren werben unb

«ufjer biefem S3el)ältnifj wachfen unb ftch «mäh*

ren fann.

f) 23tumenbÄd) , über beit SÖilbunßMrieb unb ba* Scuijunö*

lefcfjäfte.
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Sftun ermdge man maö auf folcbe mistige 553ct*

anberungcn in fo etnpjtnWidjm ^f^cilcn ber menfcbli*

eben leiber für folgen nothmenbig entfielen tnufjen»

<£rft mirb ein Äorper aur bem Qrperflocf gemalt*

fant getrennt, burd) bie Dotier fc^faffc, enge Sftuf*

fertrompete geführt unb in bie bor ber Vefrucbtung

gefdjlofjene ©ebdrmutter gebracht» 7(üc biefe fo ent«

loftnbftc^cn $heile leiben, tijeite bureb bie Tlurbehnung,

theifö burch bar SKeiben ber in fte bringenben , jebett

Tlugenblicf madjfenben Äorperr. Unb ba nun bie

©ebärmutter fefm häufige unb beträchtliche ©efäjje

imb Heroen hat , unb (entere bcrmittelft ber grojjen

fpmpatifchen Sterben mit ben Sterben aller <£inge*

toeibe ber 33rufl unb ber Unterleiber berbunben

finb ; fo müfjen nach ben einmal eingepflanjten 9?a=

lurgefe|en alle biefe Sterben in eine SOWtleibenfcbaft

gefegt, nun baburch mancherlei Verdnberungen in

tiefen ©ngemeiben bemurft merben. ^e em=

^ftnblicher nun bie SÖSeiber finb, je meicblicher, $ärt=

lieber ihre lebenrarf ifl, je mehr merben fle in biefen

Umflänben leiben ; bagegen bie jlarfen, abgehärteten,

(ich täglich bemegenben, «rbeitfamen SÖSeibcr meniger

empfmben, ober hoch erträglichere leiben höhen mer*

ben» £)a nun burch bie SQtttleibenfchaft ber Serben;

natürlich in einem jeben 0ngemeibe bie ihm eigentl)um=

liehen Verrichtungen gejlort merben müfien; fo fonneit

£> 5
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nun auch in bem Klagen unangenehme ©mpftnbun*

gen, Mangel an (£ßlujf ober eine 23egletbe nach

ungewöhnlichen ©peifen, Uebelfeiten, Neigung $um

23red)en ; in ber leber eine t>er^inberte ober $u ffarfe

2lbfonberung ber ©alle; in ber hinge ein Perßins

berfer £)urd)fluß bes 2MutS, ©tocfungen u* f* w*

entgehen* £)urd) bie cge^inberfe Tlbfonberung bet

©aHe wirb foldje fd)arf unb fann eben fo woßl burd)

biefe ©d)ärfe, afö burd) eine ju ftarfe Tlbfonberung

bie Uebelfeiten bes Sftagens u.
f.
n\ permehren, unb

felbjl ©recken erregen unb oft fange unterhalten*

£>urcß bie unorbenfliche Bewegung ber Zungen enf=

fleßt ein gc^inberfer ‘iDurdjjluß beS 53lutS, auch wohl

gar ©toefungen in bemfefben , baburch ebenfalls fein

Umlauf burd) ben ifopf einigermaßen unterbrochen

wirb ; bas ©ehirn unb bas Jperj erhalten halb ju Piel

balb ju wenig 23lut; baßer Äopffdjmerj, ©d)win=

bei, 23angigfeit ums «#er$, Dßnmad)ten u» f. w.

3jt nun einmal ber Umlauf bes 53lufS unorbenflid)

;

fo werben auch balb alle Tlbfonberungen aus bemfe(=

ben leiben; baßer $lüße, 3aßnfd)mer$en Jj?autauS=

fcßlage u. bgl. 3uf<Me «teßr entließen fonnen unb

gewiß entfleßen werben , wenn bas ©lut Porßer fd>on

mit foldjen ©dürfen angefüllt unb ber Körper $u

bergleicßen Äranfßeiten geneigt gewefen ifh 53efon=

bers müßen bie Heroen ber ©ebarmutter gleich ^dj
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bet Befdjwangetung (eiben, unb hier ba(b mehrere ba(b

wenigere 3ufd((c oerurfadjen. ^afjer empfinden auch

einige bald nadjfjer ;?DRufterbefcbwetben unb ©cbmer=

jen in ber ©ebärmutfer, unb Permutfjen ben 7(uö=
• *

brudj ber Reinigung, erfahrnere, wirflid) bie ©djwatv

gerfebaft. Defterö werben bie gufdüe fehr fd;mer$=

unb frampfhaft, biefe pflanjen ftd), befonberä auf bie

©ingemeibe in ber 9Racbbarfd)aft, auf bie tlrinbfafe,

bie SRieren unb bie tarnte fort, nerurfadjen hier ei=

nen gehinderten ober brennenben J£>arnjlufj, Blahun*

gen in ben Wärmen, Rfuftreibung beö leibes, Äo=

lifen u. f. w. Tludj werben bet) einigen (jocbjt em=

pftnblidjen ^petfonen bie fernen fo fehl* gereift, bafj

nicht nur heftige Krampfe fonbern auch biöweifert

3ucfungen unb epifepfifebe Bewegungen erfolgen,

©ineg ber erfien, gewijfejlen Äennjeicben ber @d)wan»

gerfebaft tfl aud) bieg
,
wenn bie SOGeiber im Bette

auf bem Oiucfen liegen unb bie Beine nicht ohne

©cbmerjen ober boeb unangenehme ©mpftnbungen $u

erleiben, augjlred'en fonnen, baher fie immer mit

an ficb gezogenen ober doch gebeugten ^nieen fdjfafen.

SDieö fommt baher, weil bie SReroen, bie ftcb in bem

$ufj derbreifen, bep ihrem Urfprunge jum $he ‘f mit

den SReroen ber ©ebarmuffer in Berbinbung flehen.

SDa nun bie SReroen ber ©ebarmuffer bureb den

SDrud unb die Rfusbehnung (eiben; fo wirb biefe ©tm
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pftnbung natürlich großer wenn fte burd) bie XuS*

beljnung ber gufjneroen gejerrt, gefpannt, unb ge*

ringer, wenn jte bureb bie Berfurjung berfelben et*

fd)lafft werben, ober bodj in ifjrem vorigen 3uflanbe

bleiben.

525ct> june|menber ©djwangerfdjaft, ober je

tne|r bie ^rud)t rodc^fl, entfielen nun |artndcfigere,

<m|alfenbere ttebel, baoon 'einige oft bureb feine .ftunfl,

ober gutes Bereiten oor ber ©itbinbung, Pollig ge*

§oben werben fonnen.

Wt fejlen ^eile menfcbltcben Körpers wer*

ben bureb anfjaltenbe Bewegungen unb Berletjungen

gefdjwdcbr unb abgejlumpft; bie Sfleroen geboren

nicht nur ju ben feflen feilen, fonbetn non i|nen ent*'

fpringf aueb allein alle Bewegung unb 0npftnbung;

fofgücb werben biefe enblidj mit abgeflumpft unb gc=

wiffermajjen unempftnblidjer. £)a§er werben aud) bie

SReroen ber ©ebdrmufter bureb bie beflanbig fort*

bauernbe Urfacbe bes $)rucfs unb ber Ttuöbefjnung

unempfinblicber, biefe Beleibigungen gleicbfam ge*

woljnter; beöwegen bie ©djwangem gegen ben brit*

ten, oierten 9)lonat fafl alle porigen 3ufatte Perlierett

ober boeb erträglicher ftnben. 9Radj biefem aber,

bem fünften, fecbflen, ftebenfen SOlonat entfielen

nun neue Beranberungen, bieblof? auf eine mecba=

ttifebe 2(rt aüerlep Uebel im Äorper oerurfacben* £)ie
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§rud)t wirb ijf nicht nur großer, fonbern öueh ftarfer,

folglich lebhafter unb emphnblicherer Bewegungen

fd(jig. Die ©ebarmutter nimmt nun einen bie( graf*

fern Kaum ein unb »erdnberf jugieidj ihre kge, in=

bem jTe aus bem fnochernen ju engen Behditnijj, bem

Becfen, ^erborragt unb gleicbfam in bie Jpohe jtetgf,

Jpieburch werben bie benachbarten 3$eife, korhec

tiod) beö Kaumeö wegen jiemiieh ungeftorf ihre Ber*

ridjfungen auöüben fonnten, gebrueft ; bas 9fte| unb

bie ©ebdrme werben nach oben unb festere ju bepberc

©eiten gepreßt» Daburdj werben nicht nur bie Uns

reinigfeiten in ihrem Durchgänge gehin bert, fonbern

auch bie SOßinbe aufgehaften. Diefe berurfadjen 53(a*

jungen unb mit jenen , ©chmerjen unb ^olifen*

©elbjt wirb hieburch ber frege Durchflufj beö Biuts

burch bie ©efafje ber ©ebdrme, beö ©efrofeö unb beö

9fte|e$ gehinberf ; unb ba überbem bie grofjern ©e*

fafje im Unterieibe burch bie ftarfe Tiuöbehnung ber

©ebdrmutfer mit jufammengebrueft werben ; fo er=?

folgt allgemein ein unorbentiieher Blutumlauf, Daö

Blut rnufj nun naturlicherweife nach ben Orten flie^ei»

unb fleh ba langer aufhalten, wo es weniger SÖSiber*

ftanb ft'nbet
; h^r bie ©efdjje jtärfer ausbeljnen unb

baburch allerlei lieber, als ^opffchmerj, ©chwinbef,

unruhigen ©cf)laf, ^erjfiopfen, unb Bedngfligun*

gen berurfachen , weiche gegen bas (£nbe ber ©chwan*
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gerfeßaft nocß baburcß Dermeßrf wertem, weif i$t

bie wacßfenbe ©ebdrmuffer biö über ben 9Rabef, ja

biö jur Jjperjgrube in bie £oße fieigf , bie ©ebarme

unb ben SDiagen gegen baö Sroergfeil pre^t unb ßie*

bureß bie frepe Bewegung unb Tiußbeßnung ber kn*

gen ßinberf. SRicßt feiten werben bie in- unb äußern

Jpuftbeinbiutabern (Venx Iliacs & Hvpogaftricae)

jufammen gebrucf’t, wobureß bas Slut in feinem

fXucffluß jurn Jperjen einigermaßen geßinbert wirb,

baßer benn bisweilen an ben Seinen aufgetriebenc

Bibern unb waßrießte ©efcßwulße entließen, bie öfters

jiarf unb Idjiig, unb nur naeß ber Qmtbinbung ganj*

ließ geßoben werben» £)a nun bie große Tfuöbeßnung

ber ©ebärmutter aueß einen weit großem Ovaum er*

fovbert ; fo muffen natürlich alle ©ingeweibe beö Un*

ferteibeö jufammen gebrueft werben, unb meßr ober

weniger (eiben. £)ieö wirb aueß biederen, bie^arn*

blafe, bie leber u. f. w. treffen ,
unb jwar um fo

meßr, wenn bie ©ebärmutter eine feßiefe Oftcßfung

nimmt unb bie $rau flein, feßr fett iji, ober woßf

gar ein ungefialteteö Secfen ßat, ober uberßaupt ge*

brecßlicß unb nerroaeßfen iji. Set) folcßen <Perfonett

wirb ber frepe Umlauf be$ Slutss oßnebent feßon ge*

ßinberf, fo wie revfeßiebene 0ngeweibe wegen ber

Serunjialtung ber ^noeßen gebrueft, unb in ißrett

Verrichtungen geflort werben; wie feßr muß bie«



<53

fließt noch burcß t>tc Kuöbeßnung unb ben £)rucf bet

©ebdrmutter oermefjrt werben ?

Bep ber fcßiefen Diidjfung ber ©ebdrmutter

werben olfo bie ©ngeweibe, bie |tcß auf ber ©eite

bet großem "tebeßnung beftnben, Porjugdcß (eiben

unb gebrucft werben* ©efcßiefjt biefc Dichtung nun

recßtcrfeitö ; fo wirb bie eine Spiere unb bie große betn

SDrucf wiberfteßenbe ieber Porjuglicß (eiben* Jpie«

burcß wirb nid;t nur bie ieber felbft gebrticft, unb

barin bie Bewegung bes Blufö unb 2(bfonberung ber

©ade einigermaßen geftorf, fonbern bie Blutgefäße

fo wo()(, a(ö ber ©adengang unb bie ©adenbtafe,

welche ftdj an ber untern ^(ad)e ber ieber beßnben,

werben jufammen gebrücff. ^ieburcf; werben nicf)C

nur Porige Urfacßen perßdrft, fonbern aud) ber ?(uös

fluß ber ©ade in ben Swolfftngerbarm größtenteils

gehemmt, barauö juerft ©elbfucßt, unb bann eine

üble Verbauung unb mandjerlep $ef)ler beö 3ftagen$,

ber ©ebarme, unb enblicß bes ganjen Äorperö über»

ßaupt entfielen fonnen, bie felbß nad) ber (Jntbine

bung noch fortbauern, bie $rau in große, unheilbare

Äranffeiten fturjen , unb ifjr enblich tobtlid? werben

fonnen.

£>er ©ruef auf bie ieber unb ifjre ©efaße fann

auch bie Urfadje ber 233afferfucf;t überhaupt, ober nur

ber SBajferanfammlungen einzelner $ßei(e werben, unb
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SMutabern unb 3Bajfergefajje im Unferleibe jufammen

gebrücft werben, Jpieburcb entfiele juweilen eine 7(n=>

fammfung beö SBajferö in ben ©cbaamlefjen, wie id>

Perfcbiebenemal bemerft §abc ; feltener in bet ©ebar*

mutter, bem ijperftocf' unb in ben 5ftufterttompeten,

35ep ber fdjiefen Dtidjtung ber ©ebdrmuffer auf

eine (Beite wirb bie Urinbiafe unb ber 9ftajtbarm

weniger gebrüeft, als wenn fte gerabe, ober nac£

Porne über bie ©ebaambeine hinauf fteigf, X)anti

leiben biefe im fiebenten, achten unb neunten SDionaC

am meinen, weil nun ber Äopf bes itinbeö gewöhn*

lieb unb oft mit ^iemiieber ©ewalt jurücf inö Reefen

jlürjt, unb biefe Steife oorjüglid) brueft unb reiljt,—

*

Oft erfolgt biefe Umfeljrung fanft ofme alle (Jmpfut*

Dung, febon im fecbflen 3Jlonaf, unb wie icb einige*

mal bemerft §abe, noch früher, — £jn jenem $all

wirb ber Urin oft ganj abjufltepen gehinberf, unb ber

ieib, fo wohl wegen be$ £)rucf$ auf ben Sttaftbarm,

als auch auf bie ©ebdrme überhaupt, berfcbloffen,

Tlucb leibet beprn gerabe Tlufjleigen bet ©ebdrmutfer

im lebten 9ftonat ber üflagen porjüglicb burcf) ben

SDrud, baher i^t auch bisweilen ^agenfrdmpfe unb

Erbrechen, unb weil biefer JDrucf auf bas ^wergfell

fort«
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forfgepjtanjt wirb , Bedngjtigungen unb heftige* an*

ßaltenbeö 0chtuchfen erfolgt*

düs wirb nid)t fermer fetjn, bie Urfachen allee

übrigen Bufalle bet? 0chwdngern, als bie SKofe,

Jpautauöfchldge, fd)(afjud)tige unb fdjlagjfttfftge £u«

falle, Bfutfpepen, gieberbewegungen u. f. w. ju er*

fldren; wenn id) nicht befürchtete ju weitlduftig ju

werben, unb oon meinem <pian objuweicben, ba jene

3ufa0e unb Äranf^ei(en ohnebem $ur allgemeinen^*

tfcologie geboren.

$)ie$ jtnb bie wahtfcheinltcben Urfacben jener

falle bet 0djwangern, welche id) roefeittlicf;e nenne,

weit fie mefjt ober weniger im hofjern ober geringem

(Stabe fajt bet) allen 0d)Wangetn gefunben, unb nur

fetten gefährlich unb tobtlicf) werben. Ttujjerwefent*

(id)e nenne id) atte ftarfeBlutflujfeaug betCSebarmufi«

ter wafjrenb ber 0d)wangerfd)afc, unb bie unjeitige

©eburf (Abortus)*

<£g jterben jwar nicht alte fdjroangete Sßeibec

<m einem fötdjen Blutflufj, ober an einer unjeifigert

Geburt, aber bepbeö ijt bod) fo ganj wibet ben Qünb=

$wecf ber Befruchtung; tobtet fo oft unmittelbar ober

mittelbar Butter unb Äinb, bajj ich berechtigt $u

fepn glaube, bepbe Verlegungen aujjerwefentliche ja

nennen«

a
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>$uoorberft mufj bie monatliche Dfeinigung , mel*

dje ftd> h&cbft feiten bet} einigen grauen md§renb ber

0cbmangerfcbaft einfinbet, non ben SSlutflüjfen auß

bet ©ebdrmutter unterfcfyieben merben, meil biefe,

tote bie Erfahrungen lehren, unb roie ich felbfi gefefjen

habe, niebfß fchaben. 9ftan ernennet jte an betn pe=

riobifdjen unb geringen Tfußflujj. X)aß 33fut fomrnt

in biefen feltenen fallen bet) fefjr oollblüfigen <Perfonen

maljrfcbeinlicb nur auß ben@efäjjen berSJiutteifcbeibe,

unb ^6cf>flenö auß einigen ©efäjjen beß Sftutterhalfeß

ober 3ftuftermunbeß, bie fret) geblieben ftnb , unb

meber mit ber $rucf)f noch bem SDZutterfucben jufam=

men hangen.

©anj anberß berhdlt eß ftcb mit ben mähren

SMutflujfen auß ber befcbmdngerten ©ebdrmutter.

Jpier rnujj eine mirflicbe Trennung jmifeben ben @e=

fdjjen ber ©ebdrmutter unb beß sjftuttetfucbenß oor

ftcb gehen.

Die QMutflujfe fonnen nun burdj innere unb

dunere Utfacben erregt, unb mie mir oben gefeiten

haben, gleich anfangß, ober gegen baß Enbe ber

0cbmangerfcl}aft entfieljen. 2>n ^en f^tern fällen

ftnb ftc faji immer gefährlich für bie dufter ober baß

Äinb, ja jumeilen für bepbe; in ben erlern ftnb jte

eß meniger, ober bod) nur unter gemijfen Um*

fiänben.
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T)aS befruchtete Q^cfjen hangt fid), wie icf> fchon

borher bewiefen f^be, gleich bei? feinem Eintritt in

bie ©ebdrmutter an bie innere, jottigfe, mit uielen 9fter*

ben unb ©efapen berfeljene $aut biefeß 0ngeweibeö

fefl an, erhalt a(fo bermittelf be$ 2D]utterfud;enö

fein SMuf unb feine Siafjrung aus ben ©efdpen ber

©ebdrmutter, bafjer bie 0rucht unb bejfen Sueben im

natürlichen Bufanbe allenthalben fo feft mit ber ©e=

bdrmutfer nerbunben if unb jufammen fanget, bap

fein Stopfen SMut auöflicfen unb jur 0d)eibe fom±

men fann. $83irb nun aber biefe SSerbinbung burd)

irgenb eine ttrfadje getrennt, unb ber fefianfxmgenbe

Slftutterfudjen gelbfet; fo wirb baö SMut auö ben er=

weiterten ©efapen ber ©ebdrmutter augfie§en, unb

ba$ um fo meljr, je großer ber Umfang ber lo^trcm

nung, je hoher bie 0d)wangerfrf;aft, unb je heftiger,

plo|lid;er bie Urfadje gewefen ijl. B(n liefen fallen

mup baö 33lut häufig unb gefdjwinb auö ben erwei=

terten ©efapen ber ©ebdrmutter ausfiepen, woburdj

nid)t nur eine ju grope 2lueleerung ber ©cfdpe, unb

’ hieburd) Dhnmad)ten, Buchungen unb fcibfl ber Sob

ber Butter erfolgen
, fonbern auch ba6 leben beö ^in=

beö in ©efahr fonunen fann : weil bies alle fein 33lut

auf feine anbre Sßeife als butd) bie Slabelblutabem

bon ber Üftufter erhalten, unb burd) bie 9ftabelpuls=

aber wieber juruefgeben fann» hieraus fiept bie

<£ z
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praftifdje lettre bon fefbft, bap bic QMutflufie ber

©cpwangern in ben Ie%tcn Monaten am gefdprlichflen

ftnb, unb bap pier opne Verzug bie fcpleunigjle Jpulfe

ongewenbef werben muf, um wenigfienö burep eine

gewaltfame ©rtfbinbung unb bie jwecfmdpigften 9ftit=

fei bie 9ftutfer ju reffen, weil bie ©efdpe in biefer Seit

niepf nur fepon ju fepr erweitert ftnb , ate bap fte opne

iebenögefapr ber Puffer unb beö Äinbeö lange ge=

trennt unb geofnet bleiben burfen, fonbern weil auep

bie gropere, lebhaftere §rucpt bureb ipre Bewegung

unb ©cpmere biefe ioötrennung, folglich bie ©efapr

jeben TCugenblicf bermepref.

2)ie Urfacpen biefer Vlutfluffe ftnb berfepieben,

paben ipren ©runb enfweber in dupern ©ewafftpatig=

feiten, ober innern Verlegungen , ober geplem ber

Butter, beöÄinbeö, ober herüber jugleicp.

Tilleö, waö ben Körper pefttg erfepuffert, ober

bat Vluf ju fepr auflofef , ober in eine heftige 23cwe=

gung fept, fonn bie Urfacbe biefeö Vlutfluffeö werben,

unb bieö um fo leichter, je bie ©eproangerfepaff

unb je bollblüfiger bie §rau ift.

2Benn bie fcpwangere $vaü, befonberö bon eU

ner beträchtlichen «ftope, auf bie Veine ober gar ben

23aucp füllt, fo fann tpeilö burep bie ©cpwere ipte$

eigenen Äorpcrö, tpeilö burep ben ©ruef unb bie pef=

fige (Srfcputtecung eine ploplicpe Scrceißutfg ber ©e*
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fdjje in ber ©ebarmutter, unb eine iostrennung bes

SOhitterfucbens
, folglich ein 33(utffu$ erfolgen,

(?o()er ber je heftiger bie ^Bewegung unb ©r=

fd?uttmmg ift, je flarfer wirb bie Trennung unb je

gtofjer bie ©efaf?r, unb bas um fo mehr, wenn bie

§rau h° cf? fcf?wanger , feftr b(utreid?
, empfi'nb»

lid?, ober gar fd?wad?lid? unb frdnflid? ift* %n bie=

fen fallen wirb bie febensgefafjr ber Butter unb be$

ÄinbeS grofj, ja oft alle SKetfung unmöglich» $)enn

es wirfen nun mehrere tlrfad?en auf bas SBlut, folg*

lieb auf bie ©efdfje ber ©ebarmutter; bie äußere ®e=

malt, ber hiebet? ganj unt>ermeiblid?e ©d?recf, unb
\

bie entweber ausgeftanbene ober gegenwärtige

Äranfjjeit *)

ferner fannbiefer SBluffluß burd? ©d?lagen,

©foßen auf ben 23aud?, burcb 33erwunbungen mit aller»

let? ^nftrumenten, als burd? Jjjauen, ©ted?en, ©d?teßen

in ben Unterleib, bewirft werben. £>ie (Erfaljrun*

gen lehren , baß bisweilen blos burcf? einen ©toß mit

<£ 3

•) bn&e eftiett Betrübten gatl gefeben, ba eine <?ran in t>em

aebtett SDtonat ihrer @djwangerfd)aft »on einem brcoS-uji

hoben Settjiet fiel — fte wollte £>te ©arbtnen Vorhängen —
worauf öletcf> ei« ftarfer ?Blutftuf , Ohnmächten, ber

Slbortuo unb Stob ber SDiuttcr erfolgte. £>ad Äinb lebte

noch breo Jage# war aber fo eutfräftet, baß e$ nichts ge;

fließen unb feine ©lieber u«r fcJjwacb bewegen tonnte.
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ber 5au(l auf ben 23audj , öfterer burdj einen 0tocf

ober ^Pfalji, ja burdj 0tcfse unb 0d)(age auf ben

SKucfen , SSfutfluffe auö ber ©ebdrmutter unb unjei=

tige ©eburten erfofgt finb ; mie idj nod) in biefen ^a=

gen einen $aü unter Jpanben gefjabt fjabe.

€ine junge, gcfunbe, fiarfe 0o(batenfrau, bic

auf bem offentiidjen $)iarffe oon befoffenen dauern

auf ben üiucfen 0tocffd}(age befam, unb bei) ben

paaren gezogen mürbe, abortirte, oijne eine unmif=

tefbare Q5audjt>erle|img auf ber 0tebre, oerior biel

QMut unb mürbe mir du£er|T entfraftet in bie ^ur

gefdjicft. 0ie mar im vierten ^onar fd)manger»

£>aö Söiutffojj anfangs jlarf, fdjmddjer nod) fcierjefjn

^age, unb bie obüige ©efunbfjeit erfo'gte iangfamerfl

nad) fedjß Monaten. 0ie mar jum jmci)tenmai

fd>manger, öorljer immer moiji gcmefen, unb (jatfe

tfjr erfteö itmb ieidjf unb gefunb jitr SOGelt gebradjt.

T'urd) 23ermunbungen fd)arfcr ^nflrumente fann

eben fo mcfjl, mie burcf) portier ber ‘J^iere, bie ©e«=

bdrmutter t>erfc£t, unb baburdj eine loStrennung bcö

Sfftutterfudiens, fo(gfid) ©iutjlüffe u. f* m. oerurfadjt

werben* Q5ei) bicfer 3(rf ber Verlegungen, mcnn

befonberö bie ^tiflrumente in bie ©ebdrmutter gebrun*

gen finb, fommennod) bieSScrmunbungenber ©ebdr%

mutter, ber $rud)f u.
f. m. mit in £5etrad)tung, meif

(jiebutcf) nod; ^nbjünbungen unb ber £3ranb erfolgen,
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unb außer bem BfufPerluft ber Jobber dufter unt>

beö ÄinbeS befd)leunigt werben fann*

TTiod) fjorenalle unmäßige, heftige Bewegungen

bes Körpers wälwcnbber @d)wangerfd)aft unb befon*

berß gegen bag ©nbe berfelbigen, mit SKccf>t 511 bett

äußern Urfacben beä Blutffuffeö aus ber ©ebärmut»

ter, unb ber unjeitigen ©eburt, unb unter biefen Por=

$öglicb bas ©pringen, Sanken, Dieiten, Sauren,

kaufen unb Jpcben großer laßen.

©0 notfjwenbig unb Ijetlfam ade mäßige leibet

bewegungen, befonberö in ber fregen luft, ben $ßei=

bern mäßrenb ihrer ©ebwangerfebaft, felbß fur$ Por

ber ©ntbinbung ftnb, fb gefahrlid) werben bie unmd«

ßigen, ju bef^9en/ erfdjutternben Bewegungen, ©ie

fdjaben nid>f nur wegen ber (£rf)i£ung beö .^orperg,

weil birburd) Jieberbewegungen
, felbß ©nfjunbungen

ber (üingeweibe unb inbiefem $ali am leid)feften in ber

Pom Blute ßroßenben ©ebdrmutfer entfielen Tonnen,

fonbern auch öfter burd) bie ©rfebufferung, weil

bteburd) eine plo^licbe Zerreißung ber ©efäße in ber

©ebdrmutfer unb gänzliche lofung beg ‘üDiutterfucbenä,

folglid/ ein fhrfer Bfutßuß auf einmal, ober aud?

nur evß bie Trennung einiger Blutgefäße, unb ein

TluStropfcln beg Blut* jwifeben bem .Sueben unb ber

©ebärnuitter bewirft werben fann, fo baß tl)eilg burd)

biee ausgewogene Blut, tljrilö burd) bie Bewegung

© 4
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unb©djwere ber ^tudjr, nod) eine größere foSften*

tiung be$ sjftutterfudjenö, unb entließ eine gänjltdje

2lbfonbetung bcffclben, unb fo nadj unb nad) ein flat®

ferer QMuffUiß unb eine unjeitige ©eburf Peranlajfe*

gerben fann.

©nblid) geboren fjießet nodj aüc ßeftig wirfenbe

3(t(jnet)mittel unb ©ifte, bie entroeber an ober in bem

Körper bet ©djwangern wiffenb obet unwiffenb ge*

fcradjf werben, ©o fönnen alle ßeftige 23red) = ober

cbfußrenbe Mittel nid>f nur wegen ber ftarfen ©r?

fdjutterung unb großen ploßlicben Ausleerung bet

©qfw, enfweber plößlidj ober nach unb nad), eine

ioSfrennung beS &ud)enS Ponber ©ebärmutfet Pecut=

fadjen, fonbern aud) wegen ifjrer ©d)drfe in bem

Sttagen, ben ©ebarmen unb felbjl in ber ©ebärmut*

fer ©n^ünbungen unb S3ranb ßerporbringen, weiche

nidjt nur eine unjeitige ©eburf, fonbern felbft ben

"Sob ber Butter unb beS Äinbes $ur golgeßaben fön*

nen. ©ben fo fönnen bies aud) anbere heftige Ar$*

nepmiffel, wenn ße unmäßig gebraucht werben , wie

bie Vernunft unb ©rfaßrnng leßrt, 5. © ber $)}oßn=

fafe , bie roefentlid)en Deßle
,

ftarfer ©pirituS
, ßef*

tige urintreibenbe SDttttef, unb alles was ben Äörper

uberßaupf fd)wacb unb franf madjen fann , enfweber

plößlid) ober nad) unb nad) Perurfacßen ; baßer es ftd)

«n praffifd;er TCr^t jum ©efe£ mad)en muß, bet>
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oHctt erroadjfenen ^rauenöperfonen, auch auger bet

<£he, ohne jlnnlidje 3«id)en, bei) 2>erotbnung aller,

befon&crö aber ^eroifd)etr Tlrjnepmittel, auf eine mog=

lidje, fc(bft bem SÖSeibe unbePannte ©djroangerfdjaft

$KücPjtd)t ju nehmen, unb feine QSerorbnungen bat*

auf entrichten.

Tibet auch bern erften Tlnfehen nach unfdjulbige

Sttitfel fonnen fchnell ober langfam üble SCßirPungen

auf bie gefdjroangerte $rau ,
ober bie ucf;t f^eroor*

bringen , ate fe§r Paffe Q3dber beö ganjen Körpers,

©bet auch nur ber Sufeunb beö Unterleibes. 3n &ies

fen fällen wirb baö 33lut nicht nur burd) bie Ädlte,

fonbern aud) burdj ben £)rud beö 5ßaf[er$ Pon ber

eupern Oberfläche jurucP unb $u flarf nadj ben ©n*

Seroeibett , folglich auch nad) ber ©ebdrmutter getrie=

ben, ba es benn, befonbers bet) Pollblufigen, leicht

«ine Trennung ber ©efafje, einen SSlutflufl u.
f. ro*

perurfad)en Patin, ©d)dblidjer roerben fo(d)e 23aber,

roenn berÄörper Porter ergibt ifl, ober roenn er plo£=

lieb unb unroiflenb, ins Palte SEßaffer geflurjt, ober

auch nur bamit begoflen roirb ; roeil in biefen fallen

ber ©d)tecP unb bie Tlngfl jene Urfachen noch Per=

mehren* 3$ ha&e JktfMn ein trauriges 23et)fpiel

,

flefehen.
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©’ne junge
,

unverfjeiratfjefe , befdjtvangerfe

$ß>eibsperfen vertraucte jtd) einem aifen jafnlofert

fcf;dnt>Iirf>crt QBeibe, unb begehrte ton biefem Jpulfc

tviber ifjre 20Baflferfud)t.— mar roofji fefjr tvafjr«

feb ein lief)/ obg(eid>bamatenid)tauSgemad)t, ba
fj

biefe

93er;on ihre ©d)tvangerfdjaft felbfl ernannte ober bod>

afjnbete, inpifdjen fatte fte bieö ifrer Butter unb

ber 5Gelt verfeindidjt. — Daö a(te SBeib (ie$ bie

©tube flatf beiden, fe^te bie$ megen Qürroartung

bet' Dinge angfdidje 5ftdbd;en nadenb an ben gluljen=

ben Dfen, nad)bem es ijjm, id) rneifj nid)f tvaö, $u

fdm>i|en eingegeben fatte, ©o vom ©djmetfj tric=

fenb bego§ bio? Söeib jte
, ofme ifr vorher etivaö ba=

Von ja fagen, mit einem ©mer voll eisfalten SÖSaffer.

Daö begoffene 5)vdbd)en ftur^fc unter einem fpefdgett

©efebrep plofdid) vom ©fuf)l, verfoljr g(eid) nachher

bie ©prad^e ,
unb baö £Ceib enthob. Die Butter

fanb fic ol)ne ©inne unb im 5Mute fdjroimmcn. ®rt

jugerufaier 'Xrjt fanb bas 5Jvdbcf.cn ©prad)- unb

©innloS, ofrne ^Pulöfc^Iag unb eisfult, unb eine

5)}cnge ‘vBlut unter welches auch nod) auö ber

©d)aam flojj. 9iad? genauerer Unterfud;ung ent^

bedte man eine etwa viermonatlid)e Frucht. Das

5Jvdod;en fafte fo viel ‘Sdlut Verloren, ba£ fe aller

angemanbten 5Jlufvo()ngead;tet, einige 5God}en nad);

£cr jJarbt Das SGcib mar nid;t ju erljaj'djen.
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©tes waren bie oorjuglicbfien befanntejten duf=

fern Urfacben eines ?[RutCecbtutfTuf]eö , unb darauf

erfolgenben Ttborfuö.

gajt eben fo mannigfaltig unb vielfach ftnb aud)

bie innern Urfacben. SDiefc ftnb aber bisweilen auch

bem fcbarfjtnnigften, erfahrungsreichen 7(rjfe t>er=

borgen, fyaben öfters in bem Körperbau unb in ben

©affen ber Butter ober bes Äinbes, ober in bepben

jugfeid; ihren ©runb, bestiegen es ftd) wohf ber

9Jiü§e rerlohnt, aüe mögliche Urfacben ausjufpd§en

;

weit ber Ttrjt, burdj bie <£rfenntnif3 ber möglichen

Urfacben einer ^ranf^eit oft fo glücklich ifl, bie ^ranf=

beit nicht nur ju bedingen, fonbern i§r unb ihren

böigen fo gar rorjubeugen.

3cb §abe fcbon bep ben äußern Urfacben ange=

fuhrt, bafj aües, was ben Körper fcbwacb unb franf

machen, was bas 2Mut rerberben, aufiofen, bie feflen

Steife wiberhaturlicb erfcf;faffen fann, auch als ©e*

legenheitSurfacben ju Q3(utflüffen unb ju unfertigen

Geburten angefeften werben mu§.

^Die erften unb fjduftgfien Urfacben ^ieju ftnb aüe

heftige leibenfcbaften, unb bies um fomef)r, trenn (ie

in einem empftnblicben Körper, mit fcbwacben SRerren

unb Sfftuefelfafern tterfehen, ausbrecben. ^n btefen

gaüen ftnb bie Q3(utfiüffe aus ber ©ebarmutter, eben

fo wie bie unfertigen ©eburfen, fafi unrermeiblicb»
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Tille ju heftige ©emüth$bewegungen, als 0djrecf,

3om u. f. ro» feljen baö 231uf nicf;t nur 'in eine ju

heftige Bewegung, fonbern erregen auch noch gleich-

fam einen Krampf in ben ©efdfjen bet äußern £aut,

babureb ba$ 23(ut hier in feinem Umlauf gefjinberf

unb ftarfer unb heftiger nach ben ©ngeweiben $u flies
i

f?en gejwungen wirb; wo benn etfllich eine größere

Tluöbehnung ber ©efdße, unb bet) gar ju heftigen,

anljaltenben ieibenfdjaften enblicf) eine Betreibung

berfelben erfolgen fann. @eht empfxnbliche, gart*

liebe, mcicbe 5EUenfcbcn jtnb ben ©emuthöbewegun*

gen am mehreren au3gefe|t, folglich auch ber ©efafw,

öftere ©ebarmutterblutfLuffe unb unjeitige ©eburtett

gu befommen. Tiber auef) ftarfe, gurnal vollblütige

Sßeiber ftnb nicht gdnglidi bavon verfchont, ob jie

gwar ben mehreren ieibenfehaften öfter unb leichter

tote jene wiberjtehen. £)er Born, ber biefe, ihrer @e*

tnuth^arü wegen öfter, wie jene fanftere ©efcf)6pfe

überfallt, ijt bie vorgüglichjte leibenfehaft , bie entwe*

ber mittelbar ober unmittelbarQMutfluffe unb ungeitige

©eburfen bep ihnen Ijeroorbringt. Q3ep einigen er*

regt er einen gu ftarfen TltWfluß ber ©alle, unb burch

biefe tjcftigcö Erbrechen unb (Jrfchutterungen in ben

©efdßen; baher fie öfters ©ntgünbungen ber Seber,

beö Bwergfellö, °^ ctr &ev ©ebdrmutfer erleiben, unb

fo mittelbar abortiren. 23ep einigen wirft er aber fo
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heftig auf bie SftetPen unb ©efdjje, bafj bi'e (eftigjtett

ftrdmpfe, Ohnmächten, ja ©cbfagfluffe entwert,

unb plohlid) Söfutftuffe unb eine unfertige ©eburC

erfolgt.

Tttle Äranffjeiten, weiche bie ©djwangern be«

fallen, fonnen and) Urfad;en ber Trennung ber ©e*

fdpe, be$ 9ftutterfucben$ unb ber unjeitigen ©ebutt

werben, ate alle heftige ^ieberbewegungen , 3udun=

^gen, fdjarfe aufgelöste (Safte, holden, Dtuhren,

Unreinigfeiten in ben erflen £Begen , unb befonbers

©ntjünbungen ber ©ngeroeibe, wie ich febon oben

erwiefen habe. ©ogar lehren einjeine gdüe, bajs ba$

heftige Sftiefen ober ein ftarfer an^alfenber Jjmjlen un=

jeitige ©eburten Perurfadjet haben. 9ftan fle^t leidet,

ba§ einige ober mehrere ©efdfje in ber ©ebarmuttet

bureb bie heftige ^rfdjüfterung jerreifjen unb $u haujt=

ge$ $3iut ergießen fonnen ; unb bieö abermals um fo

leichter, wenn ber Körper fe§r Poilbiutig unb mit $u

fcbwacben, leidet naebgebenben, ober $u Reifen, bet

Tiusbehnung jU fe^r wiberjtefjenben ©efdjjen Per*

fe^en ift.

7(udj fann bie Urfacbe ju 2Mutftüf[en aus bec

©ebdrmutfer unb ber unjeitigen ©eburf, in ben ©af*

ten ber Puffer unb in bem Körperbau berfeiben, wie

auch beö Äinbeö gegrunbet fepn. £)te ©afte fonnen

bureb ben ©ebarbod, bureb Penerifcbe unb anbere
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^ranfljetten unb bagegen gebrauchte Krjnet^mi'tfef fo

aufgelofet fet^n, bafj fie aus ben ©efdjjert treten, fte

jerreijjen unb ^ÖTutfluffe erzeugen % X)te ®ebdr=

•) 3cb »urbe »oit bem #errn £>oFtor <3<mog nad) Jperforb

gerufen, um etne grau burd) bie Äunft ju entbinben. 3<Ö

fanb eine äuferftentFräftete, nie gefebene blaffe grau, ©ie

©liebmafeit waren Falt unb ber SPulö taum fühlbar.

£)ev eine 2(rm beg ilinbe^ lag in ber Nlutterfcbeibe, war

braun unb gefchwollen, unb bie ©cfultcr wie cingefeiit.

€iu biefiger Sffiunbarjt batte ficb febon »icr unb jwanjig

©tunben vergeblich bemühet, bie SBenbnng ju unterneb'

men, unb bie fdjwachegrau entfeßiieb gemartert ©abier

alle Stbeile febr erfebiafft waren, gelang mir bie Sßenbung

in einigen Minuten. £)aö Äinb war tobt unb bie i$ige

SSerbtutwng geringe. &ie Nachgeburt folgte von felbfl,

3cb brachte inbeffeu au$ Norforge, weil bie grau fchort

»or ber ©ntbinbung fo oiel 95lut ocrlobren battr, unbgani

blutleer war, eine £anb ooll ©ffig in bie ©ebdrmutter,

nachher noch einen bamit befeuchteten feinen £ud), nebfi

fauren, jufammensiebenben ©infprüfjuttgen; unb tbat mit

£crrn <$<mog alled, wad wir wußten unb Fonnten, bie

fo febr gefdjwdd)te grau ju erhalten. Slber ed war alled

vergeblich/ fte befam einige ©tunben nach ber ©ntbinbung,

Ohnmächten, gucFungen, unb färb in unferer ©egenwart,

ohne baß fie bet) ober nach ber ifntbinbung oiel 531ut ver-'

loren batte.- Sbicfe grau batte, wie ich nachher erfuhr,

vier SBochen »or ihrer NieberFunft faff täglich, unb bie

lebten £age oiel 35lut, immer bid ju Ohnmächten »erlo*

ten. 3d> Fattn bie Urfachen nicht gewif angeben, uer>

tttutbe aber nach ber ©rjdbluttg eineeülrjted, baß eine ein/

gewitrjelte Äranfbeit unb ber lange ©ebraueb bed ßuccF/

filberd eine Slufchuitg bed $lutd bewirFt haben, £dtte
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muffet fann Don folcfjer fcflcn ,
harfen Q3cfc^aff^nfScit

fc^n, roie feltene Erfahrungen bcrceifen
, baß fle ßd)

burd) bie road)fenbe 5rud;t y ober aud; burch ftinber

mit ßarfen SGßafierfopfen *)
, ober aud) burcß 3n)i(=

linge nicht fo ßarf augbeßnen faßt, afg (jieju etforbetC

roirb, fonbern jerreißt, ober bod) bcr in ißr immer

fortrcachfenben $rud;>t fo ßarf wiberftcfjt
, baß f)ie=

burd) bie ©efdße jerreißen, unb ber Sftutterfudjen

abgelofet mirb. £5a bie ©ebarmutter ißre dunere

Jjrnut Dom 33auchfe(l er^dft; fo glauben einige, baß

biefe £aut, wenn ftc nicht nachgiebig genug iß, bie

©ebarmutter hebern , fich rodhrenb ber @d)n>anger=

fchaft ju ihrer ooüigen ©roße augjubehnen, ja fogar,

baß ße ßcß bann jufammenjoge unb einen TlborfuS

betoirffe. £)ieg iß gan$ irrig» Diefe Jpaut ßaf

(feine Sftuefelfafern , iß feljr bunne unb augbefjnbar,

baher ße gewiß ber ßdrfern (^ubßanj ber @ebar=

mutter unb beren Tlugbefjnung folgen unb nad)gebett

> wirb» 5ßof)l aber fann an biefer Tlugbeßnung ber

> ©ebarmutter ein ungeßaltefeg $u engeg Reefen ßhulb

' fegn. Oft wirb eine fdßefe Dichtung ber ©ebdr*

matt hier früher bte funfjftcbe <£ntl>int>iin<j oorgenomntetr,

fo wäre böcbftroabrfcheinlicb bie mutter unb bat Stint

erhalten rcorhen.

*) ®. meine meb. ebirnrg. Seofcac&tungen. 95. i. ©.
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tnufter, öfter aber baß «übernatürliche Tlnljdngett

beß Sftutterfucbenß, $ 23. am 9fluttermunbe, tote

id) ftf;on einigemal fefbfl beobachtet Ijabe, bie Ur*

faebe beß Vlutfluffeß, unb bieg oorjuglicb im (entert
%

Sftonat ber ©d)roangerfcbaft. £)er Äopf beß £in=

beß brueft nun nicht nur gegen ben SSftuttermunb,

unb fann baburdj bie loßtrennung beffelben bereit*

fen, fonbern ber Sfftuttermunb reirb nunmeljro felbft

Perbunnt, feine ©eifenrednbe außgebefjnt , folg*

lieb ber f)iet an allen fünften feflfifjenbe dufter*

fudjen getrennt, barauß erfl eine geringe, unb am

©nbe eine flarfe Verblutung erfolgen fann, unb

oft mirflicb erfolgt. SDiefeö reibernaturlicbe 71ns

fangen beß ^utterfuebenß, ftnbet öfter ftaft, unb

reirb, wenn man eß nicht halb erfennt, oft bie Ur=

fache eineß ftarfen 23lutfluffeg unb ber Butter fammt

bem Äinbe gefährlich* -

Tlucb fbnnen ©ereddjfe, SBafferblafen, ober

«Ine SBafferanfammlung in ber ©ebarmutter bie ©e=

fäfe beß Sttutterfucbenß trennen unb 23lutfluffc

berurfa<hen.

©nblicb fbnnen auch bie $u grofje Sebfjaftigfeii

beß ^inbeß, bie heftigen 23ereegttngen beffelben , unb

«ine $u furje 9ftabelfd)nur Urfad>en beß Vlutfluffeß

Äuß ber ©ebarmutter werben* 23creegt fid; baß Äinb,

entre*
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enfroebet mtö jtt großer lebfjafcigfetf, ober weil e$

@d;itierjcn ober Bedungen erieibet, ju heftig; fö

fönn and) toefjl her ?öiufrerfud)en gelofef unb ©e«

fd§e jerriften werben, Tfucf; teuren ©rfafjrungen,

ba£ jicf) bag £inb burd; §eftigeg f)in utt& (jerbeme*

gen in ber SRabeifdjtuir verwideft fjaf, woburcf) fof

roo^t bie Trennung beg 9ftutferfud)eng unb eine un*

jeifige ©eburt veranlaget werben fann, alg baburdj,

wenn jufäüigerrocife burd? bie mannigfaltige £5ewe*

gung beg Äinbeg ein knoten in bie 9ftabelfd)nur ge«

fnupft trieb, wie ber $err von ©unten einen Saß

gefeiten unb in bem vierten 23anbe feinet Sommentof

eien befcfyrieben fcat.
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23ierteö Kapitel.

33efcfjmbuttg t>cc Heilmittel unt) ifjrer 563tr*

furtg in liefert ^ranf^etten.

(Es iß feljr ferner, ja unmöglich, für alle bie ein»

jelnen 3uf^^c /
roeidj* bie ©ebroangern u6erf)aup*

unb befonbers erletben, unb bie id) grofjtentbeils in

bem t>otf)erge§enben Kapitel befebrieben habe, Mittel

$u orbnen ober fie allemal $u beben. Über bies ijl

auch gar niefjt notf^ig, wenn man nur bie ber

(er ober ber ^rucf>t fcf>db(ic^crt Äranfbeifen ^ebc, unb

überhaupt alles bas aus bem 23?ege $u raumen fuebf,

maS enfroeber gegenwärtig bie fSftutter unb bas bet)

i§r befxnblidje i\inb franf unb febwad) machen, ober

tws ju einer unjeitigen ober fdjroeren ©eburt ©eie*

genbeit geben fann,

3n$wifcben ereignen ftd> bet) berfdjiebenett

©djwangern mannigfaltige Befalle unb üble ©nipftn*

bungen, bie in ber ungefüllten, ausgebebnten @ebär=

mutter i^ren ©runb haben, b^bon abbangen, unb

nur nach beren Ausleerung unb Bufammenjiebung

•nfroeber bon fclbfk aufboren ober boeb nunmebro leicb(
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unb ohne ©cfjaben burdj Mittel groben werben fon*

nen» ^erTtrjt, ber aber bennod) in fold;en fallen,

befonberß bon bornef;men, berjartelten, ober bielmeht

bon folcfyen Leibern, bie bon ber SÖiutter ober gar

Dom $Jianne bezogen jtnb, häufig gequält wirb, biefo

jum ^beil läfdigen Uebei ju beben, mujj alles anwen*

ben, um biefe 3ufälle wenigfteng ju milbern,' wie eö

benn in ben meinen $ällen möglich ijt
, unb ber $rau

ben bep liefert betrogenen $Beibetn geltenben fujjett

Sroft geben, bap alle biefe Zufälle bep ihrer lieber«

funft bollig berfdjrainben werben, borber aber nid;t

immer ganj gehoben werben fonnen unb burfen, roeiC

man fonjt ber ©efunbheit unb bem SÖSadjöthum ihres

bep jtd> tragenben $inbe$ ©traben jufugen konnte*

i

£3ep biefen empfmblidjett Leibern ift bos ganje

ffterbenfpftem gleidj nach ber Qümpfängnifj bureb bett

9iei$ in ber ©ebärmutter fo empfmblid? gemad;f, bajj

fte nidjt nur bon ber erften ©funbe ihrer 53efd;wän*

gerung an, bieie wirflidje, jum $1^ wunberbare

I Hebel empfmben, fonbern ftd; bermoge ihrer ijt ge*

febärfren, lebf)aftern(£inbilbung6i unb ©mpf?nbung$s

fraft nod) mehrere fd;affen unb einbilben , unb bott

allen jte umgebenben Gingen in ©d;reden unb TCngfl

i
gefe|t werben» .frier hat ber Tlr^t ein widriges grojje«

©efebäft, fantt oft burd; blojje &or|Mungen un>
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SSernunftgrunbe biß ®nbi(bunggfraft feilen unb tö5un*

ber thun, ober boch burcf> habet? georbnete, be=

fdnftigenbe Mittel bie mehreren 3nfdl(e (inbern, roo

nicht gar heben. $5a6 nerßeht ficf> t>on felbß, bafj

man (Td? nicht bemühen foü, jeben 3nfall h e^en/
un&

jebc unangenehme 0npftnbung vertreiben ju rooöen,

weil ^ierburc^ (eicht 0d?aben rerurfacht roerben

fonnte*

0o flnb suroeilen bie erften ftchtbaren 3eid?en

ber 0chmangerfchaft / Mangel an (^(uß, Uebelfeit

nnb Erbrechen, £)er TCr^t barf hier nicht gleich auf

fchatfe ©alle ober anbere0dfte, unb einen rerborbe=

nen ?0^agen fehlten, unb folgen burch 23rech = ober

abfuhrenbe Mittel heilen wollen, fonbern er erfunbigt

fleh erfUich nach ber iebenöart, nach allen übrigen

ttmjtanben ber Srau, nnb vergleicht ihre 3nfdlle unb

Klagen mit einanber, um hieraus einige richtigerem^

^eichen ihrer Unpäßlichkeit ju jiehen, unb barauf

feine rur einjurichten. $hbet er, bajj rorf)ergegan=

gene £)idtfehler, Unreinigkeiten in bem 9ftagen bie

alleinigen Urfachen biefer 3ufd(lc ftnb, ober jene, bie

auö bem mitgetheilten Dleij ber (eibenben £>cervcn in

ber ©ebdrmutfer u,
f, w. entfprungen ftnb, rermeh5

ren ober boef? unterhalten ; fo mu§ er bie Urfachen,

alö Unreinigkeiten u. bgl. m.» wegjufchaffen fuchen*

Jjpieju ftnb Mittel fa (je mit Ovhabavbcr in f(einen ©a*
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ben am Porjuglidjften , babep man Piel Jpaferfdjfeii«

©ber aud? ^ee mit Äamtlienblumen unb Sitronen*

fdure unb Bucber nadjtrinfen taffen fann. $)a abctr

bep einigen ©djwangern in biefem B cdpunft alles

»arme ©etranf wibcrfteljt , fo fann es aud) falt, ober

fiatt bejfen etwas ©ef^er = ober nod) beffer Q3i)rmon<

fer= Gaffer nad)getrunfen werben, woburdj idj öfters

gan$ allein jene 3« falle gehoben £abe* 33ep benett

bas Aulner wiberftefjt, ober bod? ben (Efet oermefjrt,

toofpl gar j.um jlarfern Q3red)en rei^f, fann bas ©lau*

berfaf^ in £Bajfer aufgelöst, etwas wa§rtc^fe üt^a=

barbartropfen unb ein ©prup ober jugefc^f^

unb ftunblid) iöffelweife mit niclem 91u£en gegeben wer=

ben. ÖBcnn ber Dveij <>um ©rbreeben ju grofj unb

eben fein Beldjen non fdjatfer ©alle gegenwärtig ift

;

fo fe($e icf> bann gern einige Unjen weiffen 9ftofjnfprup

fünju, woburd) bie fo gereiften Sßernen trcflid) befdnf=

tigt werben, ebne bafj man ben aflergeringffccn ©d)a=

ben ju befurchten fjatte. £Bo man aber Pie( Unreif

nigfeiten ober eine SOienge fdjarfer ©ade im Üftagett

fcermutfjet, weidjeS tfjeiis aus ber Bunge, bewt ©e=

fdjmad, unb tbeiis aus beraSBeggebrocbenen erfannt

wirb, ba gebe ich eine gelinbe Tiupofung bes 33red)=

weinfteinSjur großen £rletd)ferung ber Traufen,

lofe j. 33. jwet) ©ran 33red)weinftein in nier ioti) $Baf=

fer auf, fe£e jwep i©f£ 2(ltl)eenfprup (jm$u unb laffe

S 3
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babon äffe §aff>e ©tunben einen ©ßioffef t>oü nehmen,

bis bas angjttiche Bürgen , <3:rbredjen unb bie änbern

gufäile nacbfaffen. Oft erfolgt ^iet auf ben ©e=

braud) beö erfien ioffefö ein festes Erbrechen unb eine

unmittelbare Q3efferung, ba id; benn bie Tfuffofung

ausfehe,

S23cg einigen, unb $war bet) ben mefjteffen, liegt

aber bie Urfacße ber unertraglidjen Uebeffeit unb be$

cnljiaftenben ©rbredjens bfos in bem Üieije ber 9fter=

t?en
; fie haben gar feine Qrßluft, für alles, auSgenom*

Uten einige harte, roo^t fc^db!icf>e ©peifen, unauSfieh*

lidjen Qifel unb mit unter $opffd)mer$ , ©djminbef,

feften lieber* SDiefen mürbe ber $>red)weinflein ge«

festlich werben, fo wie i^nen fchon bie SKhabarber bas

33rechen bermehtt unb unterbot, 2(m beften befommt

ihnen ber QCBeinfleinrahm in ffeinen ©aben, $um §aU

ben D^uentdjen mit biefem 5ßajfer, baju man aud) wohl

erbtgte Mittel unb borjüglich weiße Sftagnefte feiert

fann, 2)iefe Pufber buben biele meiner Patientinnen

für Sßunberpulbet ausgefdjrien, unb bie Oiecepte in

ihrer Familie berfenbet*

£>och bube ich einige (Schwangere gefehen, beg

benen ich in biefem geitpunft bie unerträgliche Uebe(=

feit unb bierjehnfägigeg ©rbreeben nebjl^opffdnnerj,

berjtopftem leib unb^erjbeffemmung bureb nichts lin=

bern , nod) weniger beben fonnte* 2$ ordnete enb«
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lid) ein halbes Ctuentdjen SCGermuthfafy mit (Sifronen*

fdure auf bie befannte 5Beife rcdfjrenb ber ^lufbrau«

(ung. *£)ies linberte augenblicklich alle 3ufaüe, unb

(job jle nad) jwepmaliger £ßieberfjofung Pollig, unb

nun erfolgte ieibesüfnung , SKulje unb Sftunterfeif»

SRacbbem biefe Zufälle gehoben, ober auch nur

leiblicher jmb , bekommt nun ben mehreren SBeiberrt

ein ©laß meiner granjwein mit einem Swiebacf nach

ber 9ftafjljeif fefjr gut,

£)ie 23eobad)tung guter lebenStegeln ifl beb

empftnblidjen 0chwangern Pon porjüglichem Sftuljen,

fo(glid) eine Jpauptanjeige für ben praftifdjen Tlrjf,

bie et nicht aus bet 'Xcf>t taffen , fonbern fjduftg unb

bet? äßet ©elegenljeif empfehlen mufj.

©s giebt empftnblid^e ©amen, bie, fo halb jte

(ich für 0chwanger galten, nicht nur Pen ihrer Port*

gen lebensart ganjabmeichen, lauter weichliche 0pei±

fen unb warme ©etranfe genießen, alle Bewegung

meiben, bie fretje luft fließen, fonbern ftdj auch wirf=

lieh für krank galten , bejtanbig mebiciniren unb ben

9ftann unb Tlrjt gudlem Diefe werben am ©nbe,

wenn man fte nidjt burdj SSernunftgrünbe unb tref=

fenbe $3et)fpiele Pon intern Irrwege ableitet , wirklich

kränklich, f<hwdd;li<h, für alles was jie umgiebt , für

bie Inft empfinblid) unb fcfjeu. SDiefe befommen bann

nicht feiten gefchwollenc 5ü{je, ober werben am gan*

5 4
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$en ßorper aufgebunfen, bringen enbfi^ ein elenbes,

fcf)mdcf)licbeö $inb jur £Belt, (eiben biel im Sßocben*

Bette, verlieren bie Reinigung entroeber bolltg, ober

Befommen fte unorbenflicb, unb werben baffer in 3Ua

fünft öfters jum Beugungsgefcbäfte untüchtig* Da
turn tf)re 3?erben burdf bie üble Lebensart fo überem*

pftnblid) unb febwad) werben , fo leiben fte bet) allen

Söorfäüen bes febens; ein fPfrrb, bas üvajfeln bes

Wagens erfd;recft fte, unb bureb ben 531i% werben fte

in Sobesangfi: berfe|t. Doffer etleiben biefe unglücf*

lieben Hoeibet öfters unjeitige ©eburtem J£>ier ifl es

waffre <Pflid)t bes Tlr^teS, bie $rau unb ben ©atten,

wenn biefer bernunftig unb ein 9Rann ifl , fräftig ju

ermähnen, bafLnut Bewegung, nur bie frepe iuft,

nur eine beranberfe beffere Lebensart ihre bermeinten

ober wirklichen Hebel heilen , fte für Unglück bemal)*

ren, unb bureb eine leichte, erwunfebte €ntbinbung

erfreuen können.

3?un giebt es aber auch wirklich felbft bernunf* /j

tige, folgfame $Beiber mit äufjerft empftnb(id)en 3?er*

ben; biefe leiben bie erften hier bis fünf Monate ihrer

©djwangerfdjaft ungemein biel, unb bon mantfjcr*

lep Sfterbenjufdllen ; fmb immer dngftlidj, fdjrecftjaft,

werben burd) alles fle umgebenbe, felbft im 0d;lafe

burcf; fürchterliche Traume gefrort unb gefoltert; lei*

ben in ollen <£ingemeiben, ohne o£ne ein*
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naljmhafte ßranfhcit j« ^a^ett* SMefefmb

befonberö bet ©efahr $u abortiren au£gefe|t.

fenne eine fe^r oernunftige, fluge grau, tW

tiermal hintercinanber aborfirte, unb enblidj nadj ei«

tter oerdnberten lebenöart unb bem anhaltenben @e*

fcraud) ber gieberrinbe, brep gefunbe Äinber nad;eine

nnber gebar, biefe jtlbfl faugte unb jur greube ihres

Sftannes unb ihrer $al)lrekben greunbe, ihre jungfrdu=

Iid)e ©efunbheit unb @d;6n^cit wieber erlangte,

0old;e uberempftnbfame, mit fo fd)wacben 9?et=

t>en Perfelxne , ober audj terjdrtelfe 5öeiber tonnen

nun in foldjen UmfUnbcn auf feine £6eife, als burdj

eine peranberte, faftentgegengefebte Lebensart, burdj

forperlidje Uebungen unb sT3cwegungen in ber frepen

luft unb bureb ben anhaltenben ©ebraud) ftdrfenbet

Spittel gebeilet, ober bod) für unjeitige ober unglücf=

liebe ©eburten bema^ret werben, Tille fogenannfe ner=

penfidrfenbe, antihpiierifdje, antifpaömobifdje Mittel

fmb ntd;t nur unfraftig , fonbern toof)l gar fcbablrd).

SDie einfcbldfernben Mittel aus bem SJftohnfaft linbern

juweilen im Tlnfange wohl unb fdjeinen ju helfen, Per*

fcblimmern aber bep biefen Umfidnben in ber ^ofge baö

Ucbel fo fehr, ba|j hierauf bisweilen bie gefdf)rlid;jlett

3ufdl(e erfolgen, beSwegen ber 5D?ohnfaft h*cr gatty

Permieben, ober boeb nur im größten fftothfall, unb

jwar in fleinen ©aben gegeben werben mujj*

$5
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9Re6fl bet* beranberfen febensart ijt hier btt

flarfe anhaltenbe ©ebraudj ber Jieberrinbe anfangs

in einem Tlufgufj, am Qmbein Hufner bas borjüglich»

fie Jpulfsmittel, bas id) in foldjen Umjlänben allemal

fe§r »trffam unb meift allein hinreidjenb gefunben

£abe. £)apifchen mufj bie ieibesofnung burcf) er»ei=

«henbeÄlpftiere, ober auch burd) SDlittelfal^e beforbert

»erben, Einigen befommt auch in fofd)en Umjlän«

ben baS gepilgerte (£ifen (limatura martis) fe§r

gut, einigen mit ber Siinbe berfe|t befier, anberngar

nicht. 2)ie perubianifche Dvinbe ljabe ich aber allemal

»irffam gefunben , nur mufj fie flarf unb anfjaftenb

gegeben »erben. SBeil fte leicht »iberfleht, fo fonnte

man ja ben Reichen bas ©afy biefer JKinbe, »elches

ich aber noch nicht berfucht (jabe, nehmen laffen,

©nblidj giebf es unter biefen empfinbfamen, ber»

jarfclfen £Beibern noch »eiche mit epileptifchen Bufäl*

(en , bie ftd) bep allen unangenehmen SSorfallen , unb

befonbers bepm ©djrecf unb Berger erneuern unb ber=

mehren, oft allen Tlrjnepen »iberjlehen, unb bis jum

fünften SEftonaf ber ©ch»angerfchaft anhalten, fleh

bann ent»eber ben fclbfb berlieren ober boch berrin»

ringern unb hocbjl feiten bis jut ©ntbinbung fort*

bauern. $cb hö^e bor brep 3ahren cine 5t*au

bon ärgerlichem, jum Börn geneigten ©inn in bet

Äur gehabt, bie nicht nur bop jebec folchen ©elegen«



= ?i

£eif einen mirflichen faöfuchtigen 'KnfaÜ befam, fon*

bern auch öfters von fclbfl, of)ne bekannte ilrfachen,

Von epileptifchen BufäHen nebfi einem Bittern beS

ganjen ÄorperS befallen mutte. £>a ftc fefjt

ärgerlich mar, unb ficb nad) jebem Unfall erbrach;

fcblojj icfj auf eine uberflitffige oberfdjatfe ©alle, orb=

ttefe i|jr ben triften SKonat ihrer ©chmangetfdjaft

Vorige “Huflofung beS 33recbmeinfleinS, unb ba bie$

Viel ©alle auslerrteunb erleichterte, nachher eine 7(uf[6=

fungvon©alj, Samarinben unb Ütfjabarbertropfen*

2>ieS erleichterte anfangs fehr, verminberte gleichfam

i^ren ärgerlichen ©imt, folglich auch bie nächjte Ur=

fache $u ben Tlnfällen* 3nt)cfFm verlor fleh bas Uebel

nicht ganj, fonbern es erneuerte ftch bep jebem neuen

Bornausbruch, bafjer ich bie entfernte Urfachc auch in

ben ju fehr gereiften Sfterven vermutete. £)ie Dtinbe

t^at hier gar feine gute SEßirfung, ob jee gleich nicht

fcf;abefe. (£ben fo maren fehon vorhero jmep 2(berläffe

Vergeblich unternommen rnorben. 3$ orbnefe enb=

lieh ten 33ifam täglich ju jehn ©ran mit vier ©ran

Dampfer unb etmas Bucfer. hierauf verminberfen

ftch bie Unfälle merflich» 3$ berboppelte bie ©abe

bes 33ifamS, unb gab ftc enblich täglich ju brepjjig

©ran mit fedjs ©ran Dampfer unb einem &uenfchen

Bucfer. 3n &ret? Sagen maren nicht nur bie mirfli*

chen Unfälle, fonbern auch ba$ 3‘tte™ unb «fl* übrigen
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Sufdiie weg. 3$M ben Söifam nodj einige Jage

fortbraudjen, orbnete bann $wet) Unjen (EfjinapuiPet

auf Pier Jage unb ftatte baö Vergnügen, bie Per=

brttfjiid)« .ftranfe jur §reube bes ganzen Jpaufeö unb

Pieter 9ttad)barn Poiiig $u Reifen, ©ie Ijaf nad) bet

Seit wieber geboren, unb weber in biefer ©d)wanger=

fdjaft nod) in gcfunben 'Jagen dfpnlidje Zufälle gehabt.

£)er Jperr Jpofradj Ctrampel in Nürnberg, §af

feen innertt ©ebraucfj bes 33ifamö in großen ©aben

bet) Sieruenfran^eiten fefjr fjeüfam gefunben. ©r

^affe bet) meinem £)afet)n ein fd)6ne&’, fünftes, äuf=

ferjt $drtlid)eö unb empfmbfames, fed)Sje§njdi)rige$

$ftdbd)en, baö Pon ^ugenb an fallfud)tig gewefen

war, unb bet) ifwet Tinfunft tagiid) fedjs bis jwoif

Unfälle gehabt fjatte, burd) ben ©ebraud) beö 33i=

fdmö fo weit geljeiiet, ba§ fte ijf nur feiten fdjwadje,

feidjt uorüberge^enbe ^infaiie erlitt. £>abet) war fte

Poiiig gefunb, unbPonfcfyoner frifd)en$arbe, ba fte Por=

f)in fefjr bieid), franf unb fd)wddjiidj gewefen war. ©ie

|>at ju(e|f tagiid) $wet) Ctuentdjen S3ifam genommen,

itad) ber 23erjtd)erung bes .fperrn Crampele, unb

ftc^> habet) gebabef,

£)ie anbern Sufaöe, weldje öfterer in ben erflett

Monaten ber ©djwangerfdjaft entfielen , als ^opf«

fd)merj, ©djwinbei, Saijn= unb Dijrenfdjmerä, Dfjn=

machten u. f. w. fpaben, wie id) im Porigen Kapitel
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gejeigf habe, i(jre Urfadjen mehrentheilß in ben gereij«

ten Sterben unb nicht in bcr 23oüblutigfeif, ob biefe

gleich mit jugegen fepn unb jene 3uf^e Mumehten

ober unterhalten fann. £)ieß ijt leicht ju ernennen att

bem <Pulfe unb burcf) bie allgemeinen Beiden bcr83o(l=

blutigfeit. 8'nbet man nun 23oü = ober £)icfblutig=

feit; fo fann ju allen Beiten ber ©chtoangerfchaftjum

SRuheu ber Butter unbbeß^inbeß eine, aud) mehrere

‘Äberldjfe unternommen, unb habet) fiihlenbe, nie?

berfchlagenbe , aufßfenbe Mittel georbnet roer?

ben, als 0afpeter, <

26einjleinrahm, ©lauberfalj, u.

f. ro. mit QBaffer ,
Zitronen ober SOßeinfaure, £)abep

bleibt, wie bie ganje 0d)roangerfd)aff hinburdj , bie

Reinigung ber erften 3Bege, burcf) gelinbe, porhitt

fd)on angeführte Mittel fo mohl, alß eine majjige, na?

turliche iebenßart unb 33en?egung beß ^orperö in ber

frepen kft allemal (jochfl noflimmibig. £)ieß gilt

auch bep ber Dvofe, betmt heftigen Jpujlen, SSrußbe?

flemmung, 0d)merjen im Unterleibe, in ben SRicren,

bet Butter felbfl u. f. n>. Riebet) ftnb immer, wenn

ber Körper nur nicht am 53lute Mangel (eibet, ^(ber=

laffe unb fuhlenbe, gelinberofnenbe Mittel

rceil fne&urd) nicht nur baß QMut perminberf, bec

Umlauf bejfelben unb bie ©Reibung ber 0dfte Per?

mehrt, fonbern auch baß beleibigfe SRerPenfpficm be<

fdnftigt, unb ben 0chmer$en, ben Trümpfen unb
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enblidj ben $MutfTuflen auß ber ©ebdrmuffbr roiber«

ftanben wirb.

55ep enffTc^cnbcrt .ftolifen muffen warme, er=

weidjenbe, befdnfrigenbe Umfdfldge auß abgefod)tert

$lieber= .ftamillenblumcn ober Jpafergru|e, 9ftild)unb

©emmel, ober im 3ftotf)fall audj bloß warmeß 5Baf«

fer über ben Unterleib gelegt unb erweicfyenbe, frampf=

linbernbe £(t)fftere gefegt werben« ^ntfte^en fte Pott

Unreinigfeiten ber ©ebarme, fo muffen gelinbe abfufj*

renbe Niftel, alß ©alj unb $amarinbenmarf nachher

gegeben, unb im onbern gall, menn fte burd) beti

SKeij unb 5Jiit(eibenfcf)aft ber 9?erpen entflanben unb

anljalfenb ftnb , 'Hbergelaffen unb ein warmeß, frampf»

linbernbeß ©etranf, afö apaferfdjleim unb Kamillen*

(jjee mit Jpimbeerfaft ober auch 9ftobnfprup Perorbne*

werben« £)iefe Niftel ftnb aud) grofjtentffeilß, por=

$uglid) bas warnte ©etrdnf unb betgleid;en Umfeld»

ge in ben burd; (£rfd(tung entfianbenen Äolifen n5*

t§ig unb fjeilfam« Ueberfjaupt ift cß allemal, befon*

berß aber in ber ©djwangerfdjaft ,
notljmenbig, bajj

ftcfj ber 2lrjt nadj ber Urfadje jebeß Bufallß erfunbtge,

unb fte burd) fragen unb ©d)lüf)e ju erforfdjen fud^e

;

fo wie bet) allen Bufdllen unb bawiber Perorbnefen

Mitteln allemal auf bie ©d)wangerfd)aft Diucfftdjf

genommen werben mufj. ©o fonnett fdjwangere

grauen allerlei) Bufdüe unb ^ranffjeiten befommen,
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&ie i§ren ©runb nic^t in bcr ©chwangetjfchaft, fon*

bem in anbern Qüingeweiben, in ben ©aftdn, ja aufer

bem Körper haben; jle fonnen bag faffe Riebet, bie

SÖSafferfucht haben, oenerifch eher fermer nerwunbet

fepn» £ier barf ber nicht bic gewöhnlichen jtar*

fen 23recb= unb abfuljtenben, am wenigen brafiifche

Mittel orbnen, wenn eg auch fonflnothig wäre, t>ie(

lieber langfamer unb ftchcrer fytihn; ben benerifchen

nicht, unb am wenigfieri in ben erften Monaten ber

©chwangetfd;aft t>iel Cluccfftfber big jum ©peicheU

jlufj geben ; bie QSerwunbeten nicht ju biel fchneiben,

ober ju reijenbe
,
gro£e ©chmerjen erregenbe ©adjen

auflegen, weil ^ieburcf) leicht ^efeige Sufdlle erregt

unb ber Butter ober bem Äinbe nachtheilig werben

tonnten»

£)ie ©efchwulft ber $uj?e, welche fich in ben

erften Monaten ber ©chwangerfd)aft hochft feiten ein*

juftnben pflegt, wirb leicht bem gelinben Üteiben, ben

angelegten $3inben, unb am beften ber Bewegung

i weichen»

25er Urin fann burch Krampfe,, bie burch ben

mitgetheilten SKeij ber Heroen , ober burch bie (£rfä(*

fung, ober auch burch ben 35rucf ber ©ebdrmuffet

entfielen unb auf bie 2Mafe wirfen, abjufKefjen gehin*

bert werben. 2>n ben erften fallen ftnb warme Um*

tfchläge, unb im ledern, bie berdnberte läge beg $6p*
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pers, ober bie Tlnwenbung beö Katheters, tote mit

unten öuöfufjrlicfyet fehcn werben, notljwenbig unt>

heilfam.

•#at aber bie $rau bie Raffte ihrer Schwanger*

fd)aft, bas> h#/ ben fünften SDlonat erreicht, fo ent«

flehen gan$ anbcre, t^eifö neue, t^eifö größere Q5e*

fchwcrben. Die ©ebarmutter toirb nun nicht nur

burd) i^re größere Tlusbehnung auf bie benachbarten

©ingeweibe brucfen, barintt Schmcrjen oerurfachen

unb hin unbtoieber bie Tlbfonberung hinbern, fonbem

bie größere, lebhaftere $rud)t fangt i|f an jtdj fldrfec

ju bewegen, weld)e$ befonberö bet) ben ©rflgebdren*

ben allerlet) 3ufade unb Schmerjen in bet ©ebarmut*

ter, unruhigen Sddaf u. f. rc, oerurfachen fann.

Title biefe 3ufatle haben in^wifchen bet? gefunbm,

flarfen, vernünftigen grauen feiten üble folgen, fbn*

nen burd) eine gute febenöart unb burd? mäßige iti*

beöbewegungen, ohne alle Tlrjnet), größtenteils geho*

ben, ober hoch fef?r ertrdglid) gemad)t werben. Durch

unmäßiges ©ffen unb Srinfen , befonberö burd) harte,

unverbaulidje Speifen muffen biefe Hebel natürlich

eben fo wohh als bet) einer gdn$lid)cn £Xuf)e vermehrt

werben. etflen Sali wirb ber Sftagen unb bie

©ebarnte ju voll gepfropft, baßer eine ftdrfere Tluö*

beßnung betreiben, unb weil bie anbefn ©ingeweibe,

wegen beö fehlenben Dlaums $u jlarf wiberflehen, bie

Tin«
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2(nfammlung bet 3£inbe mnb bes £oth£, unb barauS

ieibesoerfiopfung, Trumpfe, ©cf;mer$en, SSedngfli*

gungen u. f. w. entflefvcn muffen* lobten ^all,

fc (jlt nicht nur bas grofje Mittel, woburd) ber Umlauf

beS 55lutS unb bie Tlbfdjetbung ber ©dfte beforbett

wirb, fonbern alle feflcti ^hetle werben auch fchwach,

baffer eine üble Verbauung, fchlechfe Sftifdjung bcS

23luts, ©toefungen ober ?(ustretungen ber ©dfee u«.

f. w» £)ieS alles wirb burch Ueine 3Jiah4eiten unb

überhaupt burch mafjiges <£ffen unb burch Q3ewegun*

• gen bes Körpers tertniebem £)ie bidtetifdjen

itel ftnb in biefen ttmfidnben alfo bie erften unb bie

i n>efentlicf)ften ,
wenn man folthen ^ranfen nü|lich

werben unb fte (eicht unb hoch grünblich heilen will*

$Dabep fönnen freilich, nach S3efchaffenheit ber Um*

iftdnbe, gelinbe Abführungen, verbünnenbe Mittel,

Ifleine Aberlaffe unb bas gelinbe anhaltenbe SKeibenber

äußern Xtyik t>on gutem 9ftu|en fepn* 33ep fyavt-

madigen Q3erfbpfungen , wo ber 9ftaflbatm felbflbort

:ber ©ebdrmutter gebrüdt wirb, muffen öfters erwei*

chenbe Älpftiere mit oiel ieinol unb J£>onig gefegt wer*

ben, weil in biefen fallen bie gelinbe abführenbett

Mittel weniger frudjten unb flarf fchaben fonnem

SDieS gilt aud) bep bem ju fdjwachen ober ganjlich ge*

hinberten Ausflufj bes Jjjjarns, wenn ber ^Drucf ber

i@ebdrmutter, wie fTd? öfters ereignet, bie Urfach«

©
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babon ift, 4?ier Reifen alle urintreibenbe Mittel nidjts,

fchaben biefmeljr unb fonnen, wenn jie ju fji|i3 jtnb,

grofe ©efaljrberurfachen, ©s mufj alfo, wie es ^ier

fefpr leicht angelt, ber Äathcfer fo oft 6et;gcbrac^(

werben, alsesnotfjig ijt, babep ein milbes, fcblei*

migtes, leicht abgehenbes ©etränf, als Rolfen, bun*

nes ©erflenwaffer unb ^amillenthee mit 9J^a6ar6er*

fprup verfemt, lauwarm in 9Kenge getrunfen werben

fann, £>iefe Mittel jtnb auch bann nothig, wenn

burch ben £>rucf aufbie Spieren oberberen jPulSabern,

ein SMutharnen erfolgen foüte. ©nfjtehen habet)

©d^merjen in ber Sftierengegenb, fo mu§ aud) eine

?lber geofnet unb überhaupt eine ruhige, madige, ent*

junbungSwibrige Lebensart unb bergleidjen Mittel,

unb im 5atl bie ilrfadje ein $u bunneS 23lut wäre,

ftärfenbe, jufammenjie^enbe Niftel angewenbef wer*

ben, 2(ud) fann man biefen SDrucf auf eine S^idang

baburd) ^eben, bafj man einige Ringer in bie ©djeibe

bringt, unb ben 9ttutfermunb, folglich bie ©ebärmut*

ter etwas nach hinten bon ber ^lafe abjubruefen fuchf.

©ine beränberlidje Sage fann hier ebenfalls öfters nufcs

lieh fcpn, SDie $rau, bie fonfl auf ber ©eite gelegen

hat, mujj nun auf ben Surfen mit erhobenem .ftreuj,

unb beprn flarfern £)rucf auf ben Sftajlbarnt, umge*

fefjrt auf bie ©eite ober ‘gar ben 23auch liegen.

Ueberf;aupt fommt es, befonbers in ber J$&hß ber /
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^djroangerfdjaft, febroiel auf eine gute, angemeffen*

läge ber grauen an, bie bie mebrefien aus Erfahrung

unb burd) ibr eignet ©efübl am beften jit mahlen reif»

fen. leibet 5 . 23. bei) ber fdjiefen Richtung ber @e»

bdrmutter bie leber febr, roie man aus ben £ßirfun*

gen leidjt fdjliefjen fann
; fo mufc bie grau immer auf

bie linfe ©eite unb in jebem galle fo liegen , bajj fTe

nicht auf bie leibenbe, fonbern immer auf bie ge#

funbe ©eite liegt*

Entgehen aber , enfmeber burd) eine febieebfe le*

benöavt, ober bureb fehlerhafte ©ingeroeibe mirfliebe

Äranfbeiten im Körper; fo muffen bie nach ben alfge*

meinen thetapeutifdjen Regeln gebeilet werben. ©*
formen in allen ©ingeweiben ©ttjünbungen Pon hefti«

gen fiebern begleitet, entheben, £>ie fcblimmflen,

unb bie icb bei) ben ©d)wangern am offenen bemerfc

habe, jinb bie ©ityunbungen ber leber» 3$ ba&*

fd)on im Porigen Kapitel bemiefen, bafj fte bureb beit

SDrucf ber febr auSgebehnten ©ebdrmufter oerurfacbet

werben fonnen, ob jk gleich öfter aus anbern Urfa*

eben, unbbefonbers ba gern entlieben, wo nicht nur

eine Steigung ju €ntjünbungsftebern im Körper über#

fcaupt ift, fonbern wo bie grau fdjon Porber ein ober

mebtmalen €nfjünbungen in biefem ^ingeweibe er*

(itten bat.
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^dj (jabe (jier eine Unferofficier?grau brepmai

nad) einanber, allemal im jTebenten 9ftonat i^rec

0d)mangerfdjaft an einer $eberenf$unbung t>on ben

fjeftigfien 3ufaÜen begleitet, franf gehabt, jte jebes^

mal brepmal $ur Tiber gelaufen unb immer glüd (id) ge#

(jettet, 0ie mürbe allemal jur orbentlidjen 3eit fcon

einem gefunben ^inbe glucflidj entbunben, IDiefc

grau mar baö leljtemal jmep unb Pierjig ^a§r alt ton

fefjr ärgerlichem 0inn
,

ber audj burdj fcielerfep Um=

ftdnbe unterhalten unb noch mefjr gereift mürbe, £)es=

megen mar jte auch ofterö aufer ber @d;mangerfdjaf(

gelbfudjtig unb belieft bejtänbig eine gelblidjte garbe

unb einen Rümpfen, brudenben 0chmerj in ber ieber=‘

gegenb,

SDiefc furje ©efdjidjfe ijl ben angeljenben 9)raf=

tifern, unb befonberö benen lehrreich, meldje bie

Tip^oriömen beö Jpppocrateß gar ju blinblingö unb

gleichfam mie (Joangelia glauben, meiibiefer imfunf=

fen Tlbfdjnitt biefer Tiphoriömen * ) behauptet : es ijt

tobtlid), ’.menn eine fchmangere grau t>om fji|$igen gieber

befatten mirb ;
ferner : menn man einer fcfymangern grau

jur Tiber läjjt, abertirt jte, unb jmar um fo gemijjer,

je fjoijer bie 0djmangerfd)aft ijl, melcheö ijt, ob e$

gleich aud; (BMcnus betätigt, ein magrer Tirjt eben

•) Hypocvacis aph«r. Seit. Y. p, 213.
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fo wenig glauben wirb, als bie SScrftdjeritng beS y

*

pocratee auf ber nämlichen (Beite : wenn eine Srai*

mit einem Knaben fdjwanger gefjt, fo fiat fie eine

gute, mit einem 3)idbd)en aber eine üble $arbe; fer*

«er: bie Knaben liegen in ber redjfen, bie ?>J2dbcf;eri

aber in ber linfen 0eite ber ©ebdrmutter u* bgl. nu

3>n Serben fällen nmt/ &ö feberenfjünbung

burdj ben T)ru<f ber ©ebärmutfer, ober bureb eine

0cbwad)e biefeS 0ngeweibes u. f w. enfjbnben ijt,

bat bie ^ur nichts oerfd?iebeneS. 9ftan mufj in allen

fallen ber ^nfjünbung aufs fd>leuntgfle unb befie ju

wiberfieljen fudjem Unb fjieju ftnb bie wicf>ttgflett

unb erften Mittel grofe ,
halb wieberfjolte Tlberlajfe.

SDte ^ennjeid;en biefer .ftranfheit jtnbnebjl bem f>ar=

ten, gefebwinben $>u(fe, ber 0d;merj in biefer ©es

genb unb bie gelbe garbe> ^ftetjren t^eilß haben fie

gleid) anfangs grofje Uebelfeit, ober wirfliebes gal=

lichtes ^rbred;en, unb eine 23angigfeit umS Jj>er$*

0o febr bie SBredjmitfel in ben ©ntjünbungen aller

©ingeweibe, unb befonbers ber funge febaben, fo

Ijeilfam werben fie hier öfters. 97ur mufj man nidjt

ju heftige Brechmittel unb folcbe nidjt efer geben,

bis eine 2(berlaf? oergenommen worben ifl, weil fonft

bureb bie (£rfd;ütterung nid;t nur bie ©nfjünbung ber

ieber oermehrt, fonbernaueb eine €nt$unbung in ber

© 3
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©ebdrmuffet, $Mutflujfc unb eine mittige ©ebutt

berurfadjet werben formte*

©ine Abetfafj ift in“biefen ttmfldnben bas erffe und

»orjuglicbjte Mittel. ©letcb nachher muffen hier nicht

ttur entjunbungswibrige, fonbern auch jugleidj gelinbe

Abführungen unb häufiges, warmes, fdjleimigteS, bie

(Bchdrfe ber ©alle etnf)üllenbes ©etranf gegeben wer=

ben. £och fruchten biefe afsbann nicht t>ief , wenn

$u nie! ©alle im Sftagen unb bem Swolfftngerbarm be*

ftnblich ift, welches fleh burch bie unerträgliche Uebel=

feit, ben bittern ©efdjmacf, bie gelbe Bunge unb

burch bas fB?egg ebroebene ju erfennen giebf. ^n

biefen Umftanben ftnb o(fo bie gelinben Brechmittel

nicht nur t>erjeif)icb
, fonbern hochft notfjig, weil bie*

bureb bie ©alle leichter ausgefüljrt unb ber SKeij junt

Erbrechen auf einmal gehoben wirb. J^ier habe ich

bie ^pecacuanlja mit einem SOiittelfafj unb Dlhabarbet

bent 55red)weinftein norgejogen, fo großes 5Sers

trauen ich aud) fonft in allen übrigen Sdllen 5U biefem

lejteren habe, gunf ©ran non ber $3red)murjel mit

9tf)abarber unb SOßcittjteinrahm ,
jebes ju jef^n ©ran,

ftnb mehrenfheilö Ijinreicbenb unb haben bet) mir in bie*

fen Untfidnben hinreichenb gewivfef. ©S mujj nur

häufiges, warmes, fd)leimigtes ©etranf nachgenom=

men werben; 5, Abfod;ungen non Jpafer,
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©ago , #ftfd$orn ober t>on ähnlichen Krautern mit

fincm milben ©nrup.

3m baö Bred)en (ierauf nicht nathlafien,

fonbern ju lange anhalten unb Ocfa^c örohen follte

;

fo fann eine SOWch auö fuffen 9)?anbeln unb

faamen mit Piel Wthecfprup genommen ,
ober roentt

nod) mirfliche Unreinigfeiten jugegen jrnb, “Xbfuhruns

gen auö bem ©lauberfalj unb Samarinbenmarf mit

Sftofjnfprup, aud) tpofjl mit funfjefjn tropfen iauba=

ttum gegeben rnerben , weil fonfl burd) ben fortge=

pjlanjten 9tei$ ber fo feljr beleibigten Sternen eine un*

jeitige ©eburt Peranlaffet tperben tonnte* £>od) muh

hierbep, wenn bie (Jntjunbung, ber ©d)mer$ unb

baö lieber nicht nacbfajfen, baö ?fber(a|fen burdjauö

nicht Perfdumf, Pielmehr halb unb hart tpieberholef

tperben, weil folcherftarfer Blufperlufi am bejlen bie

©chmerjen, Krämpfe unb baö lieber Perminbertunb

baö gereifte StfetPenfpfiem befanftigt* (£ö ift ganj

faffcf; , unb jeigf Pon einer fehlerhaften Beobachtung,

baf? baö öftere 'Kberlaffcn bet) ben ©chroangern, jumal

in biefen Umjtdnbenfdjnben, ober gar bie 8rud)t tob*

fen unb unjeitige ©eburfen Perurfachen follte* €ö

muh nur Porftdjtig, baö hrifi, nicht 511 Pie! Blut auf

einmal — meil bie Tfberofnung bep allen ©ttjun«
'

bungöftebern grojj fepn mujj *)— tpeggclajfen , fonbern

• ) ©. meme mefc. c&trurg. 35eobad&t* 2 . Sömmt. ©.
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öfters bie ’Xber juge^aften
,
unb bie Seibenbe im 33etfe

mit bem Äopf niebricj gelegt werben, bamif fo btcl wie

meglid), Dfjnmadjten unb 3ucfungen, bie f^ier, wenn

fte ju lange anfjalfen, ber $rud)t allerbingS nad)tl)ei=

lig werben fonnten, bcrmieben werben*

Sftadj geenbigtem $8red)cn unb erfolgter leibes*

cfnung fann eine ful;(enbe, auflofenbe SDftjrtur aus

©lauberfalj, Gaffer unb (Sifronfaure mit biel €'fig=

metf) berfußt gegeben, unb bet) anßaltenbem 0d)merj,

lieber unb ftarfem ipulfe nod) mefjr 5Mut weggelaffen

werben, fann man aud) faltes SBaffer mit (£i=

tronfdure unb grobem SSrob fo biel man trinfen will,

erlauben, 3n &*fTcn ttuifj man bod> immer auf etwas

naßrljaftes feljen, bafjer bie fd)leimigfen Sachen , als

0ago, ©erjten unb Jpaferfd)Ieim nid)t $u berate

faumen finb.

9Rad) geenbigter .ftranffjieif ift ber©ebraudj bit*

terer Straffe mit einem $Jiittelfal$ unb etwas 2ßein,

unb jum ©etrdnf, eine 21bfod;ung bon 0ago mit

Tlltljeefprup nu|lid), weil hier neef) immer auf bie Q3e=

ru^igung unb 0tarfung ber fo feljr gereiften Oierben

9tucfftd)t genommen werben ii)u9* ifl ber ©es

braud) ber §icberrinbe mit etwas SHfjabarber unb enb*

licf> bie Dfinbe allein mit etwas SGßein notfjwenbig, 0o

wo!)l ijt als audj wdfircnb ber Ä“ur finb erweid)enbe

Älpfiiere mit $onig ^6d>|1 notfjwenbig. Unb enblicfj
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fnb {jiet, wie in allen Gnt$unbung$ftebertt bet

©djwangern, bie Tlbetldffe amTlrmbie borjüglidj*

fen ; bagegen bie am g-uf nid)t ofjnc Gefaxt §u un=

tetnefjmen.

©o wie in bet Seher, formen aud) in allen anbern

Gingeweiben bc£ Äorperö Qmtjunbungen entfteljen,

wte id; felbfl läufig beobachtet unb unter ^anben ge*

§abt l;abe. SBenn bie 2ßeiber aufer ber ©d;wanger=

fd)aft ein ober mefjrmalen Gntjunbungöfteber erlitten

fjaben; fo fonnen wofl nadj fiarfen 0:rlji(3ungen, gei=

fügen ©etrdnfen, auch äußern Gewalttfatigfeiten

auf bie 523rufl bie Sungen entjünbet werben, Jpiec

muf Völlig, fo wie in ben ^'ntjunbungsfiebern aufet

ber ©djwangcrfcfaft berfafjren werben, mit ber $$or=

fidjt, baf man nicht auf einmal §u fdjnell biel QMuf

auö ber Tiber fließen läft, fonbern folche öfters ju*

£>dlt, ober gar fleine Tlberldfe in furjer ßeit wieber*

holt, weil fonft Dfjnmadjfen
,
ßuefungen ober cpilep*

tifdje gefalle erfolgen fonnten. Tlud) muffen alle

fdjarfe, reijenbe dvlpjüere bermieben, unb bagegen

milbe, bloö erweid)enbe, frampfinbernbe gefe|t wer*

ben, weil jene fonft burd) ifren Oicij $u ftarfe $Bir*

fungen in bem 2ftafibarm erregen, unb folche auf bie

angranjenbe, ijt befonberö empftnblicfe Gebärmutter

fortgepffanjt werben fönntem
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(Eine fcbwangere 5^au «tufi fTdj in allen &tat\U

Reifen ,
befonbers aber in ben (Enfjünbungsftebern fefje

ruhig / bon allem ©araufd) unb farm entfernt halten,

um nicht in Tlngft nnb ©djrecfen berfe£t ju werben,

weil hiebureb ijt plopd) ein 33luf|turj aus ber ©e»

barmutter, eine unjeitige ©eburt unb felbjl bet $ob

ber Spiutfer berurfacf;et werben fonnte, £>ies gilt

auch bon allen übrigen feibenfdjaften,. 2)iefe -muffen

fo t>iel wie möglich, ijf mehr, als in allen übrigen

Äranffjeifen unb ttmfidnbrn ber S&eiber aufs forgfdl*

tigfte betmieben werben; weil häufige (Erfahrungen

lehren, wie oft hiebureb überhaupt, borjüglid) aber

in (Entjünbungsfiebern , unjeitige ©eburten unb ein

j>lb|licber £ob berurfaebt worben ijt. TluS bem

©runbe haben auch wohl bie alten 'Herste geglaubt,

bafj eine febwangere §rau an bem (Entjünbungsfteber

eines (Eingeweibes uubetmeiblid) jlerben müffe, haben

bieS mit auf bas Tlberlaffen gefeboben, unb es baljer

unterlaffen, ba bie Urfadje wohl meiji immer in einem

üblen Verhalten unb in einer fehlerhaften ^eilarf über=

haupf gelegen hat. ©anj anbers bemalt es jtdj in

ben (Entjünbungen ber ©ebarmutter, bie aber jum

©lücf ber
(

3Bcibcr nur feiten ohne dufjere $3erfehun=

gen ober nach einer ferneren ©eburt erfolgen, unb bie

allerbingSgefahrlicbere^ufdllehabcn unb noch größerer

TCufmerffamfeit bebürfem «£iebon werbe ich bei) ber

i
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£3efchteibung ber 33(utfluj[e ans ber ©ebarmufter noch

ausführlicher reben,

£>ie SMutfl&ffe aus ber ©ebdrmufter fonnen,

wie icf) im Porigen Äapifel angeführt habe, burd) auf«

fere unb innere Urfadjen heroorgebracht werben* @o
gut es iß, bah man aud) bie entfernten Urfachen beS

23lutßuffe.s ju erforfefjen fudjt, weil fie und $ur gewiß

fen Äennfnifj biefes Uebels fuhren, unb in ber
(

$olge

$ur QSermeibung ber Oiucffalle ober oielmehr ju beit

Mitteln bawiber eine Anleitung geben fonnen; fo

wenig haben jte gleich bep einem fd)on oorhanbenen,

heftigen QMutßufj auf befjen£erminberung ober gdnj*

lid)c Hemmung, folglid) in bie £ur einen <£inßuh,

Pielmefjr würbe bas ju dngßliche unb lange $orfd}en

nad) ben Utfadjen bie feibenbe noch mehr beunruhigen,

unb bas Uebel fo wohl fneburch als burd) ben 3eitoer=

tufl oermehret werben : benn hiev, unb befonberS bep

heftigen 2Mutfiüffen fommt bas mefjreße auf eine

fdjleunige dpulfe an, unb bies um fo mehr, je hoher

bie @cpwangerfchafC iß. £>aher in biefen fallen ber

ruhige, eutfchloßene, werfthdfige 7Crjf weit mehr Iei=

ßet als ber unruhige, bebadßtge, unentfchlofiene, wenn

auch bepbe mit gleichen ^ennfniflen oerfehen waren,

teuerer fchabet nicht nur burd) ben hier fo leicht ®e=

fahr bringenben ^eitoerluß, fonbern auch burd) feine

^{engßlichfdt, burch feine erßhrecfenbe Seinen unb

/



©ebetben. aßen plofjlicbett, ©efabrbtohenbett

ftranfbeiten beftetber ftd) febnenbe feibenbe feinKuge

unb feine ganje Kufmerffamfeit auf bas ©cftdjt be$

anfommenben KrjteS, unb febopfet baraus entroebet

$rofl unb iinberung, obet Permeate 7(0911; unb (et»

bet baburd) nidjt feiten grofjern ©djmerj unb meljt

©efa^r ; unb bies güt porjugltd) bet) ben ©cfjtpangem

in foldjen llmftdnben : biefe bat ber ©djopfer i^rer

©idjerbeit tpegen ntdjt nur überhaupt maf)renb bet

©djmangerfdjaft mit einer grefjern ©mpftnbficbfeit

begabt, fonbern fte (eiben aud) boppe(t für if^r eigenes

unb bas leben tf>rcö bisher unftdjtbat getragenen, ge=

nagten unb oft baburd) fd)d|barern ^inbeS. £)et

praftifd)e 7(rjt mufj affo mit foicben fallen, unb bett

Spitteln fte $u (inbern ober ju beben, por^uglid) be=

fannt fepn, fte ftd) öfters in feiner ©tube unter allen

möglichen befannten tlmfrdnben Porbalten unb biet

ftd) aus ©ebriften Oiatbs erboten, unb porjuglid) felbft

überlegen, roaS in bergleicben fallen ju fbun unb $u

unternebmen fet),

2Bir bnben febon in ben Porigen Äranfbeiten bet

©djtpangern gefeben, rnie (eibenfd)aftlid) biefe ftnb,

unb wie nofbmenbig unb beilfatn ihnen bie Dtubc beS

©emutbö unb beS Körpers ijt. £)as Por$uglid)fte

©efd)dft beS 7(rjteS ift hier alfo, naebbem man ficb

nacb einet frühen, falten Untetfucbung Pon bem wirf»
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liefen QMutßuß aus ber ©ebärmuttcr
, bem Urfprung

beßeiben, unb bon ber Jpofje ber ©eßwangerfeßaft über=

jeugt 1jat, bic ieibenbe, wenn jte nodj empßnblicß iß,

ju (roßen unb 9ftuth einjußößen ; bie Unempßnb(id)e,

in Ohnmacht (iegenbe burcf) geiinbe Mittel ju erweden,
i

inbem man bas ©eßcßf mit SEBaßer ober ©ßig mdfcßf,

unb biefen ober auch ungarifdjeS SBafier Por bie Sftafe

häft, unb ße aisbann in einer horizontalen läge an einen

filmen Ort bringtUnb garniert ober bod) leidet bebedt*

We reijenbe, fjeftig wirfenbe, plößlid) erwedenbe

Mittel, a(S ßarfe geißige ©ocßen, bas begießen mit

faltem Gaffer, ©cßütteln unb ©cßrepen muß Pfr=

mieben werben, weil ßiebureß nicf;t nur bas 53lut ßät*

fer bewegt, fonbern auch bie Äranfe erfeßredt unb

beängßigt unb ßieburd} ber 53lufßuß erneuert ober

Permeßret wirb, ©djwacße, furje Ohnmächten feßa*

ben nid)!, fjemmen Pieimeßr ben$3lutßuß unb fonnen

bureß eine gerabe, ober pielmeßr bureb eine folcße läge,

ba bet $opf erniebrigt unb bas Äreuj etwas erließet

iß, meßrentßeils leicbt gehoben werben. *OieS, nebß

einem ruhigen, fugten Verhaften iß baS erße wefent=

liebe ^ülfsmittel. *Oie Sage wirb baburd) noeb Per=

beßert
,
baß man bie 33eine erhöbet unb bie ©djenfel

faß über einanber zieht, fo baß bie ©cßaam jufam=

mengebrüdt unb ber 'Xusßuß bes 33luts gleicßfam auf

eine mecßanißße lix

t

gehemmt wirb, wobureß nicßC
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nut bie pIo|lid;e ©efalw, bie aus einem ju grofen

SMutflujj etfolgen fonnte, fonbern auch bie $u Warfen

C)§nmac^ten nermieben unb woljl gar juweilen ben

gänjlid)en SSlutfujj ©renjen gefegt werben, weil ba$

gehemmte Q3lut in ber ©djeibe unb fclbfl in ber @e*

bärmutter §wifcben biefer unb bem .ftudjen gerinnen,

unb bie geofneten ©efäfje burd) ben X>rucf oerftopfen

fann. 5ö3irb hieburd) bas 33lut gejMef, fo fann

man fld) weitläuftiger nad) ben Urfacben erfunbigen,

unb biefe fo biel möglich ju heben, ober bod) bereit

SKucffe^r ju oethlnbern fueben, «ine grofje 23oll*

blutigfeit bie Urfacbe gewefen', fo mujj biefe, wenn

norf) nid;f ju oielSMutweggefloffen, unb nod) 3«icben

berfelben oorhanben wären, burdj fleine, oft wieber*

holte Aberläffe, burd) ru^igeö Verhalten, faure, fu^=

lenbe Mittel gehoben ober oerminbertwerben. QBdrcrt

ltnreinigfeifen in ben erften Wegen, ober Würmer bie

Urfacbe, fo muffen bie bureb gelinbe Abführungen,

burd) erweid)enbe unb reinigenbe^lnftiere, auch bureft

gelinbe Wurmmittel gereinigt unb baoon befreiet wer=

ben. £Meö gilt auch »on 511 fdjarfen, reijenben Arj*

«ermitteln unb hergebrachten ©iften ; biefen muffen

ihre Wirfung fdjwäcbenbe ober jernidjfenbe unb be*

fänftigenbe Mittel entgegengefehf werben. SSepm

©d)atbocf, ober in $aulftebern unb allen folgen 3»*

fällen, bie eine Auflofung be* SÖluts unb grofic
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€>djn)öd)e Körpers unb affo auch ton IBfuffTu^

unb eine unjeitige ©eburt berurfad)en fonnen, muffen

biefe 3«f4üc bermintort unb enblidj t)ie Urfacben ge«

hoben werben , inbem man ber 2(uflofung ber ©afte

burd) bie Reinigung ber erflcn 2Bege, föerbtefung

tos 2Muts, bureb ben anhaltenben ©ebraueb faurer,

jufammenjiehenber, fldrfenber Niftel tbiberjteljt, unt>

«nblid) bie ©pannfraft ber fejlen ^t§ei(e unb bie ©e=

funbheif tos Körpers rnieber beeilt. Oft entfiehef

bei? bollblutigen Qtorfonen nach heftigen ieibesbewegun»

gen, beigen ©etranfen, auch bureb leibenfebaften eine

geringe lostrennung tos «Sftuttevfucbens unb folglich

«in geringer SMutffof* -#ier fann bureb eine, ober

mehrere TCberldffe ein fuhles, ruhiges Verhalten, fuh»

lento, faure, auch um (£nbe befdnftigenbe Mittel,

ticbfl bem äufjern Tlnbringen bes €ffigs an bie @e*

burtstfjeile nicht nur ber 231utflufj gehoben, fonbern

auch bie 23erroacbfung beö getrennten 9ftufter!ucben$

wieber 6eforberf , unb bie §rau famrnt ihrer ^rucbC

gefunb erhalten werben* $)ies gilt bon allen ben

leichtern QMutflüffen aus ber ©ebarmutter, ober bic

aus innern, fd)on angeführten Urfacben entfian»

ben ftnto

©anj anbers berfdhrt man aber in heftigen, an#

halfenben, bon gewaltfamern Urfacben entflanbenw

SMutflüffen.
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Spitt mufj fic^ bet Tixtf, nadjbem er ftdj fur$

unb Palt nad) ben nadjften itrfadjen bes VlutfiuffeS

unb ber Jpofje ber ©d;wangetfd?aft erPunbigf (jaf,

gleich bie Unterfucbung Pornefjmen unb ftd) burcf;c5

@eftdjtunb©eful)l ponbemllrfprunge unb bet Stenge

bes wcggefloffenen VlutS überzeugen. nuf gef

waltfame aufjere Verlegungen ober heftige ©emutfjSs

bemegungen u. f. w. plo|lid) ein Vlutflufj aus ber

9ftutterfd)eibe erfolgt; fo Pann man nach ber ©r6|je

bes Vlutfluffes auf eine jtarPere ober geringere ioSs

trennung bes ’SSftutterPudjenS freier fcbliepen unb bie

f$(eunigftot ^aaSregcin ergreifen* (5r bringt erft

einige ginger unb enblid) bie ganjemit Del befdjmierte

Jjpanb in bie s3J}utterfd;eibe, bie jtd) Ijier wegen beS

ausfliefjenben Vluts leicht auSbejjnen (d§t, entfernt

baratts bas geronnene Vlut unb unterfudjt ben ^Kuf*

termunb* 3f* jufammengejogen unb Per=

fd)loffen, fo f»at bie Verblutung Peine ©efa(jr, ent*

ftef)tnur aus ben ©efdfjen ber9ftutterfcf)eibe unbfantt

leidet gefüllt werben* ^n biefem gall bflrf man nur

ieinwanbfafern ober iappen mit ©ffig befeuchtet in bie

©djeibe bringen, bie grau aus ber Tiber (affen, Pufjs

lenbe Tlrjnepen unb ein ruhiges Verhalten anratljen.

ginbet man, wie es gemeinhin gefehlt, ben ^5JTutter=

munb geofnet unb bas Vlut aus ber ©ebarmufter

fließen ; fo $eugt bi«S beutlid; Pon einer iostrennung
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beß ?OtUfferfucf;cnö* £)iefe fann nun an t>^rfcf;icbene«

Orten in ber ©ebdrmuftet ifjren ©i£ fjaben, entweber

im ©runbe, ober an ben ©eltenwdnben, ober am Jpaffe

unb enbfidj gar, ob wobf feftencr, am Innern Butter«

munbe* kjtereß fann ber ©eburtßbeffer baburd)

enfbeden, wenn baß QMut bet) jeber£öef)e — bie in

biefen fällen immer erfolgen — flarfer außffiejjt, wef=

d)eß ftd) umgefefjrt perbdft, wenn ber $ud)en inner*

£afb ber ©ebdrmuffer fcflfi^et , weif bann ber ^opf

beß .^inbeß waftrenb ben '333e^cn gegen ben Butter*

ntunb gebrucft unb baburd) baß Vfuten perbinbert

wirb ;
nnb cnbiid) fann er if>n Pon ben 20ßafjerf)duf*

djen burd) feine größere £)icfe unb Pom geronnenen

23fut burd) feine sparte unb 9tau§igfcit unterfdjeiben«

$inbet er nun auf btefe TCrt ben Sueben auf bem

termunbe fefijl|en unb nur einen ffeinen ^eif bejfef*

ben getrennt, fo fann bie Verblutung oft baburd) eine

^eitfang gehemmt werben, bajj er fofd)e ba, wo fte

getrennt ifi, mit ben Ringern fefl anbrüdf, ober auch

einen Sempon mit ©fjtg in bie ©d)eibe biß $um $ftuf*

termunbe bringt, ia^t aber bie Verblutung hierauf

rtid)t nach, fo jeugt bießpon einer grofjernioßtrennung

beß £ud)enß, baf)er bafb einegemaftfame ©ntbinbung

porgenot^men werben mujj, wie icb am ©nbe biefeß

Äapitefß ned; mit me^term jeigen werbe. Sinbet er

$
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übet, bajj ber $ftutterfuchen nicht an ben innern ©efc

ten beö SÖluffermunbeS, fonbem in bet ©ebdrmutter,

Wie eö gewöhnlich unb natürlich gefehlt, befeftigef,

unb bet 231utflufj aus bet ©ebdrmutter noch fiarf unb

anhalfenb ifl, bie leibenbe entweberin Ohnmacht liegt,

ober bodj feljr entfraftet, blaji unb falt ift, ober t>ori

guefungen leibet
: fo befummert man jtd) nicht um bie

Ohnmacht u. f. w. fonbern man fucht plo^lich bieder*

blutung ju hemmen.

£)aß gefehlt nun erfl burch bie vorher fchott

befchriebene läge auf eben bet ©teile an bet ©rbe u.

ro. unb burch falte Umfdjldge über bie ©chaam unb

ben Unterleib. SOieö wirft plötzlich burch eine 3ufam*

menjiehung ber ©efafe, unb hebt jugleich bie Ohn=

macht. SRothfall fann bteö falt SOßaffcr fet;n,

welchem mit wollenen ober leinenen Suchern über bie

©chaam unb ben Unterleibgefchlagen, unb gleich wie=

ber fo lange baö bluten bauert, erneuert wirb, bcö*

wegen man jtch mehrerer Sucher bebienen unb bamit

abwechfeln fann. Spat man @j[ig aller Tlrf, obsr 553i=

triolfdure bet) ber ^>anb, fo fann man jenen allein,

unb lejtere mit SÖSaffer vermengt über bie ©chaam

fchlagen, auch mit einem Sud) in bie SJiuttetfdjeibe

bringen, woburch öfters auf einmal ber SÖlutflujj ge*

hemmt wirb, wie unter anbern befonbers bie jahl*
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reichen , trefließen Beobachtungen b«$ le Kötijt *)

überjeugenb beweifen.

^d) felb|lbabooetfdjiebene $df(e gehabt, wo bletf

Mittel augenblitfltd) ben Blutfaih ^emmfe, unb bie

£)hnmad)tige ermedte. £>od) mujj man gerbet) jorg*

faltig ad;t haben, ob bas Q3fuC nid)t wieber burcb=

bringe, baffer ftd) fange bet; ber ieibenben atifhalten,

unb öfters bie ©chaatn, ben 93ufS unb bas Befmbert

berfefben unterfudjen.

£e Houjc §at burd; bies 9ftittef öfters bie £ef*

tigften Blutflufie gefüllt unb bie tobtfdjeinenbe $rau

wiebet erwedt unb eirtigemaf bie un$eitige ©eburf

glitdlid) nerhinbert. Er brachte §ufammengebref)fe

kinwanbfafern ober Weidje ieinmanb mit Ejfig flarf

befeuchtet in bie 5ftutfetfcbeibe unb füllte biefe gdnjfidj

aus. "21m beften wirft bie ©dute auf bie ©efajje bet

©ebdrmutter, wenn bic ieinwanbmit Ejfig bis an bett

Sftuttermunb, unb bet) einer großem Erweiterung

beffelben bis in bie ©ebdrmutter gebracht wirb. 35a

bies aber bet) einet geringen Erweiterung bes 9ftut*

termunbes unb bet ungefüllten ©ebdrmutter nicht wohl

möglich ijU fo würge id) mich in biefen fallen, wenn

$ *

• ) Öbfervätidrts für les pertes de fang des Pemrttes eh cöil«

ches, & für le moyen de les guerir» ParManfi le Ron*

<&c ( a Dijoh»
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bas dupere ttmfdjfagen über tue ©chaant unb ben Un?

terfeib unb bas Einbringen bes Effigö in bie ©cheibc

•nichts fruchten mollte, mie eö mir bann noch niema=

len biefe SCßirfung Perfagt tyt, einet ?07uCCerfpru%e,

unb im Sftothfall jeher anbern bebienen, um ben Ejfig

ober bie SSitriolfaure mit Gaffer falt in bie ©djeibe

unb feibft in bie ©ebdrmutter §u fprü|en, metl ^>ie=

twrch nicht nur ebenfalls ber Q3lufflujj gehemmt mür*

be, fonbern auch ber £)rutf' unb bie barauf folgenben

©d)mer$en in ber ©ebdrmutfer Permieben toerben,

unb ber 'Huöjlujj bes geronnenen £Mutö frep erfolgen

fonnte* £)ies fdnbe inbergleicben Umfidnben fotrohl

Por, als auch mahtenb unb nad) ber Entbinbungjbatt*

2>m $all bajj nun biefes Einfpru^en nicht ben 33luf=

flurj Rillen follte, fann noch immer bie 'Xnfnllung ber

©d;eibe roieber erneuert unb biefelbe Pollgepfropft mer*

ben : benn burch bie gänzliche £>er|lopfung bes 9Jtuf=

termunbeö unb ber ©djeibe muß natürlich ber Q5Iuf=

ffofj gehemmt merben, IDaS 53lut mirb bann in ber

©ebdrmutter gerinnen unb fo auf eine mcchanifche

2lrt, wie mir im menfchlicben Körper Piele SSemeife

haben, bie geofneten ©efdfe Perftopfen, gleichfam

Perflcben, unb enblich ben TluSjlujj bes 53luts per«

hinbern.

Ulk Einmürfe, bie gemacht merben fonnen, baf;

bas geronnene 3 Hut in ber ©ebdrmutter ©chaben
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»erurfadjen , fre entjünbcn fonne u.
f, w. . bat J?err

Ic Houjr nidjt nur t)urd> feine Erfahrungen, fonberit

aud) burcf) ©ernunftgrunbe in feinem le|ten ^{bfdjnitf

ber vorhin angeführten (Schrift, meiner Meinung nad;,

hinreichenb roiberlegf*

§inbet man nun aber bie $rau aud; nicht in Ohm»

macht, aber falt, ben $)uls fd)tvach unb ben ©lut*

verfug ftarf, fo wirb bas nufere Niftel auch gfeid)

auf ber Steife angemenbef , bis jtd) bie ©efahr *er*

minbert, ba man fte benn gelajfen unb ohne bie ge*

ringfte Bewegung ihres Äorpers ju verurfadjen, in

eine bequemere, roeidjere läge bringen fann» Sftur

mu§ ich hier nod) erinnern
, baf Sfta bra|en. von Jpaa«

ren ben betten verliehen tvdren, weil biefe bie

SDBdrme bes ÄorperS vermehren unb baburch ben

©lutjTuf erneuern konnten. TÜfe marine unb fdjtvere

©ebcdung muf eben fo tvohb als alles heife ©etranf*,

bie erflcn Sage ober vielmehr fo lange, als noch bie

geringfle ©efahr vorhanben ober ju erwarten ift, ver?

mieben tverbetv

©erfchiebene SchriftfWler haben in bergfeichen

fallen bie angelegten ©inben an ben untern ©lieb?

mafen gepriefen,, tveil baburch bie jurucfffihren6e.il

©lutabernjufammengebrucft unb bas ©lut etwas l«iv

ger in ben ©einen aufgehalten, folglich ber 3Mßujj

beffelhen nach ber ©ebärmutter verminbert tverben foll

£ 3
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habe bieg liefet nie nerfudjt, weil es mir

ttici)t nur ju langfam unb unfrdftig fcfjicn, fonbern

weil id) alle Bewegung bes Körpers gefürchtet unb

bermieben, unb enblid) weil ich eö nie notfug ge*

Jabt f;a&et

0oll es gebraucht werben, fo muffen bie Vin*

ben nicht ju fcfl, fonbern fo angelegt werben, ba§

jwarbie flacher liegenben 23 lut- aber nicht bie tiefer

liegenben ^MSabern jufammengebrueft würben, weil

fpnjf bie enfgegengefe^fe Mirfung erfolgen konnte.

$anbe ber Tlrjt, baf fefon bie Frucht mit abge»

gangen wäre; fo muf nicht nur grbfientheilg eben fo,

wie ich vorhin gelehrt habe, verfahren, fonbern beqrn

fortbauernben QMutjUifje bie Jjpanb in bie @ebdrmuf=

fer gebracht werben, (^ctfö um bas geronnene 33(uf,

Ober auch, wenn etwa ber Mutterkuchen ober dpdute

zurückgeblieben waren, h crailö5
unchmen / fonbern

auch bie Mutter jur fiatkern Snfnmmenjiehung ju

reijen, weil (jfeburd? bie Verblutung am gemijfefiett

«ad)ldflt Um bies noch mehr 511 beforbern ,
kann man

bie Jpanb mit 5J?eineffig gefüllt in bie ©ebdrmutter

bringen ober auch wohl etwas einfpruhen, wie wir

«och ausführlicher bet) ber ieljre Ppn ber Sntbinbung

fehen werben»

2>n biefetn fo wofl, als wenn bie $ruchfnedj

nicht abgegangen wäre, (tnb enblid) beruhigenbe, fuh^
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losmachenbe unb Porjüglich aus bem 9ftohnfaft berei-

tete Arjnepen nothmenbig, SDiefe linbern nicht nur

bie 0chmer$en unb beruhigen bie ieibenbe, fonbern

tpiberflehen auch ben gewohnlid; ^icbep gegenwärtigen

Krämpfen unb erregen ben 0d;(af unb 0chmeih.

SDieS lehren alle Erfahrungen,

Bie aber burd) ben ©ebraudj bes Üftohnfafts,

bie Q3lutftuf[e gehemmt unb alle ju flarfe AuSleerun=

gen, ben 0d;weifj ausgenommen, Perminbert wer*

ben
,

bieS h<*t man bisher noch nicht uberjeugenb unb

genugthuenb beweifenfonnen, hierüber jtnb Perfchie=

bene entgegengefe|te Meinungen ber Tterjfe enfftan»

ben. Einige glauben
, ber 9flo()nfafc fchwadje nicht

nur bie Sfterpen, fonbern auch bie 9tefeljtbern ,
unb

terminbern felbfl ben ganj eigenffnunlichen Oieij be$

3?er$ens, baher eine fchwächere Bewegung beffefben

unb ber ©efa§e, unb alfo ein langfamer Umlauf beö

QMutS enfjtunbe. hieraus floffe nicht nur Pon felbjt,

bah bas 23fuC bicter werben, unb bepm anhaltenben,

garten ©ebraud) beö 9ftofjnfaftS gar $u gerinnen an?

fangen, fonbern bah nun aud) alle Ausleerungen,

folglich aud) bie SSlutfluffe gehemmt unb enblich gdn$=

lieh aufgehoben werben muhten.

%

£)iefe Birtlingen wollen mm perfcfjicbene Aerjte,

unb unter bitffen Porjüglich Alfion unb U)hytt, burd)

$ 4



IOÖ " » '

•

vielfältige Berfudje an ben grojcben Secbad;tet un&

mit Tlugcn gefc^en haben.

^njtvifchen betveifen tvieber anbere Berfudje ba$

©cgenthcil, welchen ber Jperr von fallet: beppflidjtet

unb burd? (Erfahrungen an fkb felbjl betätigt *)

Jjperr tPtmnfobit bemüht fleh — nadjbent

feine Berfudje an ben ^tefefjen unb an ftd) feibfl ben

Vermehrten $)ulö nach bem ©ebrauch beö $Rol)nfaftf$

betätigen — auf eine medjanifdje 7(rt ju betveifen,

fcafj ber 3Kohnfaft bic Bibern bes Jper$en$ fdjtvddjef,

unb boch bie Bewegung bee Bluts vermehrt **).

2(ber jugefchweigen, bah man biemedjanifcf)- hbbrau=

lifdjen ©efe|e nidjt allemal im lebenbigen, menfchli=

djen Körper anwenben fann; fo Iaht ficf) aus biefem

Bepfpiel auch nid)t einmal jene ^Birfung, nämlich bi«

Vermehrte Bewegung bes Bluts ganj flar ^erleiten^

fonbern nod) fefpr einfdjrdnfen,

Uebet haupt fcheint es bem erften Tlnfefien nach,

wenn man bie Beobachtungen fo vieler 'Jlerjtemit ein*

anber vergleichet, bah ber ^ftofjnfaft im nienfcfclicf;en

Äorper gan$ wiberfpred)enbe £Birfungen hervorbringt.

SBenn man aber alles genau unterfudjt , fo jeigt es jidj

halb, bah «t immer bie ndmlidjen SSBirfungen duherf,

•) Elem. Phyfiol. Tom. V. p. 6of,

**) DifTert, opiqm VÜss fibrqmm cordis debilit^re &c.
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©b er gleidj unmäßig unb jur Unrechten 3eil gebraucht,

bie fd)rcd(id)flen folgen Traben fann. £)ie allgemeine

Erfahrung lefjrt, ba§ er inn- unb dufedich gebraucht,

bie ©mpfmbung fdjrc>dd)t unb oft ganj auf^ebc , alle

2(bfonberungen unb 'Xuöleerungen hemmt, aujjer bajj

er bie Ttuöbunfcung berjtdrft
;

ferner bafj ec ben Q3ufiJ

hebt unb b-ermehrt. dpierauö haben nun bie anfef)n*

lichften 'Xet-jfe gefchloffen: bajj ber SDtofjmfaft bieder*

ben fbmpf unb unempjinblich mache, unb bodj jugleich

bie Bewegung beö dper^enö unb ber ©efapebermehre.

deiner Meinung unb 53eobad)tung nach t^ut er bieö

tbirflid), nur nicht ganj auf bie bisher beflimmte 2(rf,

weil er nntnlid)] bie Steijbarfeif ber SRuöfelftbem

fchroddjt, fonbern bielmeht baburcf;, n?eit er fie ber?

mehrt»

2>ch begreife nicht, roarum man biefjer fo tbi(l=

fuhrlid) unb allgemein angenommen tjat, bafj ber

9ftof)nfaft, roeil er bie ©mpftnbung ber 3?eroen fdjtbddjf,

audj bie üfaijbarfeit ber UftuSfelfbern fd)mdd)en foü.

23epbe haben ja nid)ts mit einanber gemein, fonbern

flnb bielmehr gan$ bon einanber berfchieben» Unb

uberbem jeigen alle $$irfungen bei? 9fto()nfuftS im

Körper baß ©egentheil, beöroegen manfo manche Spy*

potljefen erfonnen hat, um biefen ^Giberfprud; ju heben»

sfilan glaubt borjüglid) aus ben ©runben
, bajj ber

gßohnfaft bie Sfftugfelftbem fd;tbdd;e — benn bajj et
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bie 33eroegung beg «fterjeng unb beg 55lufg bermehre,

fann man nid;t leugnen — roeil er bie periftaltifdje

S3eroegung beg Wagens unb ber SDdrme perhinbem

fofl. £Mefe Perhinbert er ober nidjf, rote man fic^ tag*

lieh an ben ^^ieren btjtrdj 53erfudje überzeugen fann,

fonbern er betäubt nur bie fernen unb fjebt baburdj

tag ©efühl in bem£)armfanaf, ber 23(afe u. f* ro. unb

perhinbetf babutd), bah ber geroof)nlid;* £)cucf unb

SKeij ber Unreinigfeiten unb 0afte in biefen feilen

nicht empfunben roirb, bie natürlichen Tlugleerungett

in biefen ©ngerociben.

3cf) mod?te roohl roiffew, ba beg VOitttn^bfyn’ö

flnnreid;e ©rfldrung nic^-f 0tid; halt, rooburch man

bie in ber Statur roirflid? beobachteten, roiberfpred)en»

ben Sßirfungen: bah ber ?0to^nfaft bie SKeijbarfeit

ber Üftugfelftbern fdjroddjt, enblid) gar aufhebt unb

bennoch bie Grafte beg Jjpcrjeng unb bie Bewegung

beg 55lutg permeprf, beroeifen roolle?

£)iefe, bem erfien Tlnfehen nach, roiberfprechenbe

SEBirfuttg beg 9ftohnfaf(g, iß immer von jeher ber

0tein beg Tlnftojjeg geroefen, roenn man bie SKSirfung

beffelben hat erfldren roollen* Tiber ich benfe, ber 0fein

laft jtdj fluö bem £Bege raumen, unb bie SCahrljeit

erforfdjen,

Die 9^^^ftoloa»c lehrt, bah bie 9ftugfelftbern

bwvlet} prüfte haben, bie tobte, bie nerpichte unb
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«ngebotnc .ftraft. SDie nervicbfe fjdngt ganj Vom ©n»

fuß beö ©eßirnmarfs ab; bie angeborne tfl bat>ctt

ganj unabhängig unb in ber Statur ber 9ftugfelfibern

gegrünbef, TCtleö waö nun bic ©mpßnbung beö^irn«

marfö fc^roac^f ,
muß aucf> bie nervicßte Strafe bcr

tiftuöfelßbern fcbwäcben. £)er ÜO^oßnfafi febmaebt bie

©ntpßnbung bcö JjMrnmarfS
, folglich muß biefer aud)

tie nerviebte .Straft ber SQtußfelßbern fcbwäcben. $)ie

angeborne JKeijbarfeit bet- Süftudelßbern aber iß unab=

Rangig vom J^irnmarf unb bleibt immer, wenn aud)

biß Nerven unterbunben oberjerfebnitten werben, fclbffc

noch einige Seit nach bem *£obe wirffam : folglich wirb

biefe Äraft nicht bureb ben SDtoßnfaft gefcbwädß wer*

ben. ©o glaube ich, mußte gefcblofien werben.

€Ö3ir wollen nun aber fefjen, ob biefe -föraft nicht viel#

rne^r bureb ben 93ioßnfaft verßärft werbe ? Qüö fei)

mir beäwegen noch einmal erlaubt, bie $H3irfungen

beßelben im menfeblicben Körper furjlicb burd^uge*

ben, weil wirauö ben im Körper Perurfacbfen 83erän=

berungen am beßen unb ridjtigßen feine SOBirfungöart

einfeßen lernen.

£Benn ber Slftoßnfaft bem SSHenfcben in einer ge*

ringen ^enge gegeben wirb, entßeßt halb nadlet

eine gefdjwäcbfe €mpßubung in feinem Körper ; in

größerer 9ftenge, eine wirfliebe ^u^üofigfeit ,
eine

SSerßopfung ber 'Hbfonberungen bie in gewifien
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haltniffen auf&emahret werben unb n id;t unter ber

Jperrfdjaft beö Js>er$en$ flehen : bagegen ein fidrferer,-

gefd;winberer QTuIS, ro tfye ^Gängen unb Tlugen, ver=

mehrte Marine im Körper, größerer Srieb $um Bep=

- fcf)laf unb eine flauere 7(iiöbunflung. ^cf> fd;liefje

alfo aus biefen $Birfungen, bafj ber ^O^o^nfafc auf

eine uns unbegreiflidje ^ßeife fcf>neü unb plopcb in

bas ^>irn=unb 9iervenmarf unb bic ^[Ruöfelfibern

wirfe; bafi er, vermöge feiner fluchtigen Bcfianbtheife,

bie 0npfmblidjfeit bes Jjjritnmarfs fd)wacht, unb »er*

möge feiner fxjren Befianbtheile— feiner brennenbe«

6d)dtfe — bie angeborne fKeijbarfert ber $)iusfel=

fibern vermehrt, (£r betäubt alfo in einer geringen

fOicnge bas t^terifcf;e ©efu^t, tykt es in einer ver*

fiarften völlig auf, unb vermehrt tageges bie ange=

borne Äraft ber ^Uuöfefftbern, ©r wirft alfo g[eid)=

fam in ben ©eifi unb ben leib bes
<

3Jienfd)cn,

3}aS Jfpirnmarf ift nad) atien Berfudjen unb

Beobachtungen bas einige SCßerfyeug, woburch ber

SJicnfd) fühlt unb bies ©efuljl wieber empfmbet ; fur$,

eö ift, wenn id) ntichfo auSbrud'en batf, bas 3nftru=

ment, rvoburd; ber ©eifi in ben Äorper, unb biefer

in ben ©eifi wirft , alfo bas BerbinbungSmittel jwi=

fcfjen @ee(e unb leib*

Tille bie $hc‘k/ ^ te t>om SRertoenmarf burch=

btungen werben, haben ©cfuf)!, unb biejenigen, bie
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Fein SlcrPenmarf fiaben ,
alö geroiffe Membranen,

©e(nten, bie Didgel unb Jpaare ftnb ganj uncmpjtnb*

lief), roie bie ^pftologie unb 53cobad;tung fe^rt*

*£)aö©cfuf)l alfo entfpringt überhaupt ganj allein,

bie Bewegung Perfcfyiebencr $ljei(e beö menfdilidjen

Äbrperö aber nur 511m S^eil Pont SfterPenntarf. —
£)ieö $ftarf ifi allein bie roefentlicbe, tpirffame ©ub=

ftanj, bie £dute ber fernen ftnb nur bie 23efd)ü($ec

unb ^Begleiter biefeö ‘iSflarfö big an bie SBeftimmungö*

Srfer» — £>a nun ber SRoßnfaft baö SfarPenmar?

unempftnblid? trtac^C
; fo mufj er aud) iljre SBirfung in

benffcifdjigten feilen roenigflenö perminbern, folglich

bie SÖetpegung fd)tpdd;en. ©ieö tfjut et aud) jurn

^fjcil in ben SDhiöfeln, bie unter ber Jj?errfd)aft beö

©eljirnö, ober unter bem SHSillen ber ©eele ftefjen,

bagegen permeljrt er bie angeborne üteijbarfeit ber

5ftuöfelftbern überhaupt, unb berer, bie bem £ßillen

nicht untertporfen ftnb inöbefonbere
,

folglich oerme(jrf

er bje ^Bewegung beö ^erjenö unb ber ©efafje.

3dj f)abePorl)ingefagC; baö ©efiiljl aller ^heile

unferö ßorperö cntfpringt gan$ allein Pom SRerPen*

marf; bie ^Bewegung Perfdjiebenet ^eile, a(ö beö

•fterjenö unb ber ©efdpe aber nur jum Sfjeil. £)iefe

hdngtgrofjtentljeilö Pon bem eigentfjum(id;)en, angebore-

nen Öteij ber Sftuöfelftbern ab, womit biefe Por allen

übrigen feilen Petfefjen ftnb* £)enn bie ^fjpftoli?*
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giß unb 35ooBadjtung lehrt, bajj, wenn man Bet? beit

gieren ben Jpaupfnerven foldjerÜJtuöfeln auchfoftarf

unferBinbet, bajj alles ©efühl barinn aufhort, fofantt

biefer ^§ei( bennod? nicht nur eine 3*itlang Bewegt wer*

ben, fonbern ber Umlauf be$ $Muts geht aud? fret?

Von jtatten, wie ber 9>ul$fchlag Beweift. Sogar Be»

half baö Jperj
,
wenn man es von allen Nerven trennt,

unb aus bem leibe nimmt, biefe jufammenjie^enbe

^raftnoebeine 3«itlang, unb bewegt ftd? noch, wentt

man es reijf, wie 5 . 35. bas#er$ bes grofdjesSfun*

benlang aufer bem Körper — QSerfcBiebene ^nfef*

ten B^ben weber ©ehirn noch Nerven/ unb bod? für

ben SKeij eine gtojje ©npfiinblichfeit, —
3Birb nun alfo biefe natürliche, angeBorne&etj»

Barfeit ber 9KuSfelftBern burd) ben ©eBraud? be$

9ftohnfaftS vermehrt, wie bie $Birfungen im menfd?»

liehen Körper beutlid? Beweifeit; fowirb ber gefchwdd)*

ten ©upftnbung ber Nerven ungeachtet , eine ftdrfere

gufammenjiehung bes #erjenS unb ber ©efdße er=

folgen, unb baburd) ber Umlauf bes 2MutS, bie ^35dr=

me bes Körpers unb bie TluSbünfhmg vermehrt wer=

ben* Unb biefe wirb es um fo mehr, ba bie aujjere

^>aut wegen ber Unempfmblichfeit ber Slerven gan$

frampffos, fchlaff unb unthdtig ift, bie ftdrfere ?luS»

bünflung auf irgenb eine Tlrt ja hinberm
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Tille biefe SSirfungen betätigt aud) bie <£tfah=

rung. ©elbjt bet) ben ausgctnergelten, falten Otufjr*

franfen entfiele halb nach bem madigen ©ebrayd) &e$

$ftof)nfaftö eine fidrfere SSdrme, Permehrte Tfuöbuns

flung unb ettraö lebhafterer Q)u(.ö, unbbann jugleicb

iinberung ber ©cbmerjen ,
nebfl einem Mangel be$

@efu(jlö überhaupt, baraus bentt auf bte Porter etn=

pfunbenen ©djmerjen unb Unruhen eine befonbere 33e*

haglidjfeit , ja jutpeilen eine Tlrt Pon Qüntjücfung folgt,

roie td) an mir felbft empfunben habe. gan§ ge*

funben Körpern , tro er feine Krämpfe, feine ju feljr

gereijfe, ober auf anbere SSeife Perlejfe DTerpen $u

überroinben hat ,
trirft er anfangs grofe «Sftunterfeif,

fldrfern Sftuth unb Antrieb jum 33et)fcblaf„ TCCIe^

«Sirfungen, bte benen bes £ßeinö unb ber geifiige«

©etrdnfe gleichen unb bie offenbar Pon ber Perme(jr=

ten angebornen Dleijharfeit ber «JJiuöfelftbern, fd)nel*

lern SSetregung beö ^terjenö unb ber ©efdfe, unb Po«

einer fldrfern Tluöbelmung bes QMuts jeugen»

ferner Ijinbert ber «Sftofjnfaft alle Tlbfonberun*

gen berjenigen ©dfte unb Waffen, bie ftcb nufer bem

«Strfungsfteife beö ^etjenö befinben, unb in getpiffett

S5ebdltniffen aufbetpahrt werben, als in ben erften

«Segen, in ber ©allen = unb Urinblafe, ben ©rufe«

u. f»
tp, unb hemmt folglich bie $u ftarfen Tlusleerun*

gen biefer ©dfte, ober hebt fie gar auf; bagegen aber
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vermeint ec ben Umlauf berer ©affe bie utifer bet?

Jperrfdjaft beSJperjeng flehen, unb beforbert bte 2luö*

bünflung unb unter gemiffenUmftdnben bie 93lutflüffe*

SDieS alles leint audj bic ©rfafnung. SCßer tvei£ ntc^f,

bajj ber ^of^nfaft bie Tlbfonberung unb bie Ttuslee*

rung ber ©alle, beö Urins, ©peidjefe unb aller Un=

reinigfeiten in ben erften £Begen §emmt, unb entließ

gar völlig an^aft ? bafj er aber bep vollblütigen 3ften»

fdjen bas Slafenblufen nid)t nur vermehrt, fonbern

auch erregt, unb überhaupt einen ftdrfern Suflufj beS

23futs nach bem dtopf verurfaebt? Unb finit er bies,

fo wirb er natutlid;erweife auch anbere 93lutflüffe £er=

Vorbringen, oberbodj bie einmal enfjtanbenen verftdr«

fen fonnen.

©ntffolnn aber 93lutflüffe von $u fein geregten

Sfterven, o£ne bajj bie 93ollblütigfeit Urfacbe rnare,

5 , 93. wenn burd) eine©cbdrfe bie Sfterven ber93rujt,

ber luftrobre, bes 3w>€rgfeUö , bes Wagens, ber

dufter gereift mürben ; fo fonnte baraus ein heftiger

^uften, 3MutauStvurf, ©djlucbfen, ©rbredjen, felbfl

blutiges, in ber ©ebarmuffer ein jtärferer 3uflufj bes

53luts ,
eine ©Weiterung aud; Streifung ber ©efd|je,

unb enblidj 93lutflüfje erfolgen. 3n allen liefen 5<Hs

len mürbe ber «Jftoljnfaft bureb feine nervenbefanfti*

genbe, fühllosmadjenbe $raft, ben SKeij unb folglich

bie 2Mutfttif[e beben*

Wer
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7Ü>cr auch in folgen 23lutfTüfien, Me £>ui*d> eine

große 553oUblutigfeit burdj äußere ©eroaltthdtigfeiten

ober ^eftißc leibenfd)aften entfianben waren
, rnirb bet

©ebraudj beö ?0Zo^nfaftö ^eiifam fepn» 3ftid)t gleich

bet) ber (Jntfiebung— fyct ijl er aud) noch nicht no*

t^ig, ijf fcbabenbieSiurfluffenocbnicbf/ unb bie pl&k

lieb tobtenben fann er frei(icf) nicht hemmen — baftnl*

2lberldf]e, fühlenbe, faure, nieberfchfagenbe, Mutter*

biefenbe Niftel nebfl ber Otube notljwenbig unb heil*

fam, aberjuiek, wenn bie großen 2lu$leerungen be$

23lutö nicht nur ben ganjen Äorper ju fe^r entkräften,

fonbernaueb wegen Mangel bes ISluts bas©ebirnunö

bie 9ftert>en ju plößlich angegriffen werben, fo baß un*

auSftefjlicbe ^erjenöangH, ^uefungen, Ohnmächten

u. f.
w. erfolgen, bie ba(b bas leben enben würben/

ba tfjuf ber Sflohnfaft SBunber, ba bebt er nicht nuc

bie $u große (Jmpßnblichfeit ber Sterten burch feine

i betaubenbe, berußigenbeÄraft, fonbernererweeft auch

baö J?er$ jur fraftigenBufammenjiebungunb jtarfern

Bewegung bes 23luts , beforbert ben Antrieb beffeiben

nach bem Äopf, baber erfolgt nicht nur wieber ein

gleichmäßigerer Umlauf unb 23erfheilung beö 23luf$

in allen ©efaßen ,
fonbern auch gieiebfam eine Tlblei*

tung t>on bem ‘Sbeil, babin ba* QMut oorßer $u fbarf

binbewegt unb ausgetreten war» Unb bies um fo

meßt, wenn bie SMutjiuffe in ben untern Sßeilen be*

3
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ieibes jlatt ftnbem $5er 9ftohnfafc berljinberf affo

aud) in folgen fällen jum wenigen bie üblen folgen

ber ju jkrfen Blutflüffe unb bie Dtücffefjr inöbefen=

bere, wobutdjberSeibenbeäugleichberuhigt, mitneuem

SJtutfj belebt wirb, unb ber Tlrjt 3eif unb Betrauen

gewinnt, um eine grunbiidje Teilung oornehmen $u

fonnen*

SOßo alfo bie Serben burdj ftarfe Dteije ju hef=

tig (eiben, wo Bungen , Ärdmpfe, große telee*

rüngen fold)e ju fefjr angreifen ober empfinblicber

machen, ba wirb eine biefen Umftanben gemäße

©abe beö Sftohnfaftö biefe wibernafürliche Empfind

lidjfeit, wie aüe Erfahrungen (ehren, berminbern, unb

alfo Bungen, Krämpfe, ©djmerjen unb bie ju

ftarfen Tluöleerungen heben ober bod) feßwadjen. ©mb
aber frembe Körper, Unreinigkeiten, unb ^u oiel ober

enfjunbefeö, oerborbeneö, aufgelopteö Blut bie Urfa*

eben jener 3uf<Me; fo muffen biefe erfl burd? anbere

Mittel weggerdumf oberberbeffert, unb bann bie $o(s

gen beö gereiften 3fteroenfpj*emö burd) ben 9ftohnfaft

gehoben werben.

Ob biefe Betrachtungen mich gleich *>om gerabett

Sßege abgefuhrth^”/ fo glaubte ich biefe Erorterun= i

gen boch wenigftens einigen meiner iefer fchu(big ju

fepn, bamit biejenigen , benen man ben ÜDtofjnfaftate

Sreunb ober geinb gar $u warm empfohlen hat, nid;t
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frre geführt unb ihre .ftranfen in ©efafjr geflurflt roer*

ben mochten* $>enn ich fennc in ben QMutflujfen ber

0chroangern unb befonberS ber SBochnerinnen, feilt

herrlicheres, fräftigereS, flum Sroft unb jur ^Seru^i*

gung ber ieibenben unb jur $reube unb 3 li fm&en(jei{

beö Tfrjteg mirffaniereö s3)ttftel , afg ben 93?o^nfaff,

wenn er anberö nur jur rechten 3etf, in rechtem $ftacß,

unb mit gehöriger, Porfjer non mir fchort angeführte«

Sßorjtcht Perorbnet unb angemenbet mirb*

3ft nun bie .ftranfe, nach ber SSorfchriff bie ich

vorhin ausführlich gegeben habe, jur 0?ulje gebracht

unb non ihrer Dhaniacht erroeeft, ber 33futfluf burch

bie aufern Mittel ganj gehemmt ober auch nur per*

minbert; fo nerorbne icf> eine 9D?ijrtur aus einem iotfy

0alpeter mit achfioth Jlieberroaflfer, brepfig tropfen

ioubanum unb Pier iotfj meifen sjftofjnfptup, fajfebas

Pon im Anfänge alle Ptertel Stunben, in ber $ofge

alle falbe ober auch roohl nur alle (Sfunben einen

loffel poil nehmen, nachbem es bie Umftärtbe erforbem,

unb etwas 2öaffer nachtrinfert* 3fm Anfänge tff bie

öftere ©abe notfupenbig, weil ber 5Jtohnfaft fonfl

nicht halb, ober hoch nicht hinrcid)cnbgenugfeine 2öir*

fung aufert ; bie deinen öfter« ©oben fliehe ich aus

bem ©runbe ben großem por, weif ber 9}}ofjnfaft ttt

Perfchiebencn SJJJenfchen fehr Perfchiebene , halb in ge«

ringer, halb in größerer SÖienge, nach 2frt ber narfo*

3 *
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tifcben geifligen SDlittef feittc SEßirfungen äußert, unb

man nach biefen SBirfungen bann bas Mittel oerbop*

pe(n ober verringern, unb enbftc^ ganj auSfeßen fann.

©in 5Jlittetfafj fe%e id) aus ben ©tünben ßinju, n>ei(

es in biefen Umflanben bie ju fe6r betaubenbe Äraft

bes SftoßnfaftS fdjroad)t, bie 0tocfungen verfdjiebe*

«er 0afte, unb befonbers bie f)ier fo fcbdbfidjen i3er=

flopfungen bes leibes einigermaßen oerßinberf* Tiu6)

nehmen bies bie meßreflen Äranfen lieber unb Pertra=

gen es beflet als bie <£muiftonen aus ben Sföanbefn

ober bem SDtofjnfaamen, bie iljnen baib (£**1 verurfa*

eben unb bann roiberfieljett* ben gar empftnb(i=

eben Äranfen, ober bie gar $u viel 23fut verlosten ßa=

feen, welches ber 'Hugenfdjein unb bas ©efußt leßrf,

ndmiidj bas weggeflojfene Q3tuf, bie SMdffe, Ädite

bes ÄbrperS, unb ber fdjwadje ober gar unfußlbare

3>uis, fann auch bas©a(jroeggelajfen, unb eine 9Jtan*

beimilcb mit ?fttofjnfaft ober iaubanum u*
f. w.

auf Porige Xvt gegeben , ober auch bie ©abe oerbop*

peft werben*

£>ie Äranfen felbft ober bie Tfowefenben Perfatt=

gen bann halb eine J^erjflarfung vom 3(r$fe, als ge*

wärmten SOßein, Äraftfuppen u. f. w, unb öfters mit

UngejKmt ober einen 9)riefler unb bas ttbenbrnaßf..

©rßeres muß ber Tirjt burdjauS nidjf erlauben , fon*

bern feßr nacbbritdlicb unb aus bem ©runbe verbieten.
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meil bieö fern ^MutfTujj roieber erregen ober berflarfen,

tmb ben unvermeiblichen $ob plo|lich ober nach unb

nach verurfadjen mürbe ; (eueres fann er auf eine

fanfte 2lr£ aud) eine fürje 3eif t>crBitfcn, mir ber 33or=

fiellung , ba§ ijt bie SKulje ber ©eele unb beö Körper*

burchauö notf)ig, unb alles maö fte floren ober and)

nur unterbrechen fonne, fdjdblichjeijn, ja tobflichmer*

ben mürbe. 3u bem €nbe mujj er alles ©erdufdj unb

bie luftigen 9>erfonen entfernen, bas 9teben> ja fb riel

möglich, baö ©enfen verbieten, unb bagegen baö be=

fümmetfe, furchtfame ©emüt(j mit SJkth erfüllenunb

mit Jpofnung beleben.

©obalb man bie ertpünfthten SBfrfungm be$

$ftof)nfafts bemerft; fo fann bie SSftivtur feltener unb

in geringerer 9ftenge gegeben merben. 55ieö finb

:

vermehrte £ßdrme im Körper, eine gelinbe Jj?autauö*

bünftung, ftdrfcrer ober boch lebhafterer, gleichmdfji=

gerer^)ulö, ein fanfter ©chlaf unb enblich bie 33eru=

higung beö Sethes unb ©eiftes. ^n biefen Umftdnben,

fann; ber 'Krjt fich unb ber Seipenben ben verminberterc

ober völlig aufhorenben^lutftuftvergemiffern unb halb

ju anbetn, gelinbe ftdrfenben Mitteln fdjrciter» unb

nabren'oe ©peifen erlauben, ^njmtfc^en mü^ erjabar*

auf felgen, bafteine Jpebamme, ober eine vernünftige

5ö3arterin beftdnbig adjf hobt, ob noch me^t SSlut

auöfttejje ober ob eö gdnjlid; gehemmt fep. Um hierin

3 3
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nicht fchienjufonnen, mu§ bergtau ein weites Such,

tber nur ein lappen unter bie ©cf;aam gelegt, unb

bies, falls es burdj einen neuen 0tur$ perunreinigt

wirb, triebet erneuert werben. (£s perjteht ftd? Pon

felbft, bafj bie äußern Rittet fo fange als noch rief

23iut auöfttc^P ,
bepbehaifen, unb feibjt noch einige

3eit nach ber 0tiilung beffeiben fortgebraucht werben

muffen,

SBare nun biefer QMutfTuf? aus ber ©ebärmuf=

(er burch eine dunere <55erDartf^ätiqfeit enfjianben, unb

haben SSerwunbungen am Unterleibe, ober feibfl an

ben ©eburf$tl)ei(en jugegen
, fo muh auf biefe befon*

bets gemerkt unb foiche gehörig unb forgfaitig perbun=

ben werben, babep aüe Porige SSerorbnungen nicf;C

©tatt ftnben fonnen, unb aifo aud) nicht perabfdumt

werben burfen,

3« bem gaüe, ba bie grucf;t nicht abgegangen

Ware, welches bep einem (Warfen, anhaifenben *Siut=

fluf aus ber ©ebdrmutter feiten unterbieibt, muf man

mit auf bie Erhaltung bes ^inbes, bas bep jebem

f^lutflu# mehr ober weniger (eibet, feijen ; unterfuchen,

cb bas $inb noch (ebt, weiches man in ber Spofye ber

©chwangetfcbaft, an ber Bewegung bes^inbes, unb

hier fo wohl wie in» Anfänge an ben 3ufaüen ber

ÜDJutfer wahrnehmen fann, (£s finb SSepfpieie, bajj

foiche grauen (ange, Monate (ang, tobte .ftinber bep
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ftc^ getragen haben, big fte in Saulnib gegangen ftnb,

unb ber Sftufter gefährliche Krankheiten berurfachet

haben,

3n biefen fallen mubber©e6urfghelfer, ober bic

Hebamme, feie tobte Srud)t bon ber $rau befjutfam

«nb funftmabig wegnehmen, wie mir unten noch mit

mehrerm fe(jen werben,

Tille borhin angeführten Mittel helfen nach ben

Erfahrungen ber berühmteren Tlerjfe unb SCßunbdtjte

in ben borf)in angeführten fallen; nämlich, wo ber

Mutterkuchen bollig gelofet unb fchon mit ber Frucht

weggegangen, ober wo erfterer nur noch fo wenig ge*

trennt gewefen ift, bah feine Verblutung erfolgte, ober

hoch halb wieber aufhorte, unb bie Bereinigung beg

Kucheng mit ber ©ebdrmufterwieber ftatt fanb, folg-

lich &ag Kinbwieber feine Nahrung erhielt u. f, w. Eg

giebt aber Salle, wo bie Berblutung enfweber burch in=

nere ober dunere Urfadjen fo ftarf wirb, ftch burcf)

nichts ftitlen ober berminbern Iaht, fonbernben unber=

meiblichen $ob ber Butter unb beg Kinbeg $u brohen

fcheinf, wenn lejtereg nicht fortgefchaffet wirb, S)ieg

jeugt entweber bon einer groben Tfuflofung beg Blufg,

ober bah ein grober %heil beg Mutterkucheng getrennt

fet) , welcheg, wenn noch nicht gar $u bicl Blut wegge=

flojfen «r, bie heftigen SOßehen beftatiöcn. ^n bie=

fern Soll muh ber ©eburtghelfer, nachbem er bie bon

34



mir angeführten Niftel oerfudjt (jaf , aliei anwenben,

um bie in großer ©cfa(jr febwebettbe Srudjf wegjus

febaffen*

3« ben erften formten ber ©djwangerfdjaftM
man bai niemals nothig /

weil hier bie ^ruebt $u fleitt

ifl unb bie ©efd(je noch $u jart frnb, ali.bafj ft« bet?

einem ^cfrigen QMutffujj nicht fcollig getrennt, unb bte

grudjt mit fortgefdjwemmt werben follte* ©d)meret

erfolgt bteö juweiien nad) fieben ober acht Monaten

u. f. w* Sftunftnb bie ©cfdßeoiel großer, ^drfer unb

fefler, ba^er befonberi in Warfen Körpern, mit jlei=

fen §ibern oerfeljen, bie gan^(id)e Trennung bei

SDlutterfucbeni unb ber Abgang ber ^ruebf fd?weret

bon ftatten gebt unb juweüen ollen Bemühungen bei

<£ntbinberi eine 3eit(ang fronet.

SÖSir höben tm vorigen Äapitel gefe^en , ba£ ei

nicht fetten galle giebt, wo ber Sflutterfucben über

bem 9ftuttermunbe fefl fi^et , unb bann bie alleinige

Urfadje bei Blutfluffei befonberi gegen bai (£nbe bei

achten unb neunten Monats ber ©djwangerfdjaft wirb.

SDiei ifl biegefdf)rlid?fteUrfacbe bei Blutffujfei,

Wirb aber am felfenjten erfannt, unb bann immer gc<

fdf)rlidj, meijteni für bie Üftutter unb bai Äinb tobt*

lieb« 0n geübter, einftd}fi»otler ©eburtihelfer famt

biei allemal unb oft (eicht entbeefen, wie idjfcbonoor*

bin angeführt habe, unb bann burtf; bie einfeitige ib?
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fung ber Sftacbgeburt ben Vlutfluf? b*ben unb bie ©nt*

binbung beforbent, 9ftur mup er fic^> fjier eben fo we=

tiig, als wenn fte naeb ber ©ntbinbung im ©runbe

ber ©ebärmufter fefjrfcftanfjängf, übereifen, ober wobl

gar gewaltfam ju SÖSerfe gelten, weil baburd) nicht nur

bie Verblutung oermebrf, fonbern auch ©ntftünbun=

gen, ja 3*wetfjungen be$ 9Jtutternumbes öerurfad)et

werben fonnen.

Anfangs ,
wenn ber ©eburtß^ctfeir feine mit tt*

nem mifben, warmen Del befebmierte «$anb in bie

©d)eibe bringt, nimmt bie Verblutung ju
,

weif bie

©djeibe unb babureb bie tn ifjr beftnblidje Defnung,

ber SDtuttermunb mit auögebefmt, unb ber bat>on jum

$b*H noch fejtjtbenbe ©tutterfudjen nod) weiter getrennt

wirb. 2Cber eben bureb biefe Tluöbebnung wirb auch

ber 9Jiuttermunb me^rgeofnet, unb eö bem (Entbinber

leidjter feine Jpanbburdj benfefben $u bringen, unb bie

SBenbung §u ueefudjen. ©$ vergebt ftd) oon felbft,

bafj er bie6 bebutfam, nad; unb nach tbun mufj. Sf*

ber SJlutterfucben an einer ©teile ganj loögetrennt, fo

brüeft er biefen loögefrennten 3;b^ an bie 5ßdnbe

beö 9Jtutfermunbeö an, babureb nidjt nur bie Verblu=

tung gejtiüt wirb
, fonbern er aueb 'JMob ^ro *nnt

/ feine

Jpanb burebjubringen, bie SBaffer ju fprengen unb bie

5Benbung unb ©nfbinbung beö .ftinbes oorjunebmen.

S« ben fällen, ba bie SÖSdffer oorbin noch nid;t abge»

3 5



138

gangen ftnb, geljf bieö feister Pon 0taffen afe title

ftd? PorjMen. £)urcb ben Potherigen VlutPerlujl

ftnb bie Xfytilt unb befonberö biß ©ebnrmutter et*

fdjlafft, fjabßnmdjf einefo(che elaftifdje Äraft, miena*

türlich ; bafjßt ein geringerer SCßiberftanb biefec Sfjeile

unb mcmgere Jjjnnbernijfe für ben ©ßburtöfjßlfßr*

3$ tebe f)ißr auö Erfahrung, unb fann ei*

nen jeben t>ßrftcf>ßrn , bafj er, jur recf>fßn gerufen^

hier ailemai hülfreidj fepn fann, wenn er nur nicht

fcurcb gar ju grofje 53ßbenflicbfßif biß Jpanbanlegung

$u iangc auffdjiebt, unb bic grau jit fefjr verbluten

(a{jt, weil jte benn bod) nachher am Mangel be$

Vlufö fterben mufj. 3$ ha&e einen gaü gehabt,

mo ber SJlutferfudjen Pollig über bem 9ftuttermunbe

befejtigt unb nur auf ber linfen 0eite etmaö getrennt

mar, SDie grau §atfe fief; fd;on fjeftig verblutet, mar

eiöfalt unb litt abmedjfelnb Pon Sucfrmgen unb £>fjn=

machten, ©(eich, nad)bent ich ben falten ©fjig über

bie 0chaam gefdjlagen, unb einen Wappen bamif be*

feuchtet in bie 0cbeibe gebracht hatte, legte ftd; bie

Verblutung unb bie grau mürbe, nachbem man audj

©fjig über baö ©eftd;t gefchlagen , unb etma$ in ben

SJtunb unb bieSftafe gegoffen hatte, mteber ermeeft unb

ziemlich munter, 3n5:)?
flf
en folgten halb nad)h*r hef*

tige SÖSchen unb auf btefe ein erneuerter Vlutflufj, mo*

burd; ber ioppen mit auö ber 0cheibe fcitgefd;memmC
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mürbe. brachte gleich meine #anb in bie 9ftut*

terfc^cibc unb unterfuchte ben 9ttuftermunb, fanb ifyn

fo rceit geofnet, ba£ ich brep ginger bequem burd)s

bringen, unb bie Urfäche bes 3Mutfluf[eS entbeefen

fennte* “Huf ber ©eite, mo mir bas 33lut am mei*

(len entgegenjiromte, mar ber SDiuttermunb fd)laf*

fer, beSmegen ich hier ben fejtfi|enben Äorper foöju=

(rennen bemufjt mar, melches mir auch in einigen 2lu=

genblicfen gelang* konnte ^ier, menn ich ben

losgetrennten buchen fefl anbruefte, faft ben ganjen

23lutflu£ ftillen, Nadler brachte ich meine J?anb

ganj leicht inbie©ebarmutter, jerri^ bie JjMufe, fanb

eine natürliche ©eburt, ben Äopf gegen ben 9ftutter=

munb hoch etmas gegen bie rechte ©eite gefeiert, mel-

cheö aber aud; burch bas Einbringen meiner rechten

Jpanb berurfadjet fepn fonnte. Da ich aber bie fdjon

fo fefjr entfraftete $rau nicht einer langem 23erblu=

tung unb ber unbeweglichen iebenSgefaliir ausfehen

mellte, ergriff ich bemungeachtet bie gupe, unb 50g

bas ^inb lebenbig heraus* Die Nachgeburt l^tte

ftch mährenb bes Durchganges bes .ftinbes ballig ge=

lofet unb mürbe unberfehrt heraus genommen, ©ie

mar auf ber einen ©eite mie ein ^ha ^cc 9roß 9*l«nnt

gemefen, unb an einer kleinen ©teile mirflich einge=

riffen, fo borfichttg ich auch ju SCBerfe gegangen mar*

Dies höbe ich öf(erö ojne üble 3«f«hen »
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ganje Trennung unb ©ntbinbunq bauerte nicf;t botlig

$wet; Minuten» Nadjbem üerorbnefe ich bcr äufjerft

fd;wad;cn $rau unb felbfi: bem fobfcnäbnltdjen .ftinbe

juerft befänftigcnbe, fühlloömadjenbe 2(rjnenmittel

ouö bem ^Oio^nfaff, unb bann nä(j>renbe Äoft bcr

Sftutter, unb ftärfcnbc bittet beiden, unb fmfüe ba<

Söergnügen bie Butter unb baö ^inb ju erhalten*

hierüber werbe id; ju feiner Seit ausführlicher reben*

@oUte aber auch in biefem ^afle bic QSerblufung

nidjt 511 qrojj unb ber Sftutterfudjen nicht in einem

weiten Umfange getrennt fet>n ; fo fann ber 5Mutjlufj

Sfterö bureb bie borf;in angeführten Mittel, unb be=

fonberö bureb ben dufjern ©ebrauch beg (£fjiqs u. f. w.

gefüllt ,
unb bie $3erwachfung ber Nachgeburt wiebet

beforbert werben; bod; gift bieö borjüglich nur, wenn

bie ber ©eburf noch weit entfernt ifl : im lejfeti

Sftonat ober, wenn bie 5*r^d)t fdjon ihre 33olU

fommenbeif erreicht bat

,

halfen jene Mittel nicht, ober

bod) nicht bauerhaft, ba fte bie Urfache nicf>t beben fon=

nen ,
weil bie elften 3Be()tn immer fortfahren auf bie

©ebärmutter unbbiefe auf bie Jrud)t ju wirfen, wo*

burch natürlich ber Üftuffermunb immer mehr auöge=

bebnt, ber 9Jlutterfuchen mehr aelofef werben, unb

folglich ein ftarferer 33lutffuf? erfolgen mujj. J£>ier

bleibt nicht«?/ ate bie einfeitige ioslofuttg ber Nacbge*
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gewaltfame ©ntbinbung übrig.

@o fdjnell ber ©eburtsfjelfe? bet) tiefer Sofung

ju SBerfe geben muß, fo bef)utfam unboorßebfigmuß

er babet) berfaßren, weil er fonß eine 3^ijwng ober

©ntjünbung bes ‘ISftuttermunbes, ober bod) einen ju

plo(slid)en,t6btenben2)(utberluß bewirfen fonnte. 2lu$

bem 0runbe iß aud) bie bon einigen gegebene Dtegel,

ben SDlutterfucben in ber Sföitte ju burebboren unb fo

in bie ©ebärmutter ju bringen, ßodjß gefdbrlicb unb

niemals anjurat§en. Sftan benfe ficb bie SDicfe bes

9ftutterfucben, unb bie ©ewalt tiefe ju burebboren, fo

wirb man halb einfeben, baß nur ber 2Mutßuß noch

heftiger werben muß unb bie ©ebdrmutfer leicht ©d)a=

ben leiben unb eingerijfen werben fann. ^err pienf?

erjaulet einen §all, wo Jjperr Jlebmacber ben 9ftuf=

terfudjen einmal burebgebort unb babureb bie <£ntbiit=

bung glüdlidj beforbert ^aben foll. *) £>odj war in

biefem $all bie ©efaßr nicht fogroß, weil ber Sueben,

nach ber 53efdjreibung wafjrfcbeinlid) febon bon ben

©efaßen ber Butter getrennt war; nur beweiß e$

boeb, baß bie £)urdjborung möglich fet), welches mir

febwer ju begreifen iß*

3<b ßabe febon gefagf, baß ber $<*0, wo ber übet

bem SJiuttermunbe feßßßenbe buchen bie Urfacbe be*

•) pienfe Stnfan^srütiW ber ©ebtnw&ulfe. ©. 48a.
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SMutfluffes ift, öfter uorfommf, als biele »orbem g«*

glaubt haben, unt) baher auch oftcrö tue Urfadje be$

unpermeiblicben $obe$ ber9ftutter unb besÄinbeöijt,

©er altem Entbinbungsfunftwar biefer^allunb folg=

lieb bie $ülfe gan§ unbefannt. Jperr £ex>ret ^at i^tt

uns unter ben Steuern am beften unb lehrreichen be=

fannt gemacht, unb ^>err Ktgby unb

le ^oujc bureb t^rc jafjlreicbe Erfahrungen beflafigf*

^cb habe ihn febon brepmal unter Jpänben gehabt,

unb allemal bie ©eburf bureb bie funfKicbe Trennung

beö 9Jiutterfucbeng — jwepmal bureb bie 5Benbung

unb einmal auf bie natürliche 2Crt— beforbert. 33et)

5»et) 3ßeibern waren bie Äinber tobt, bagegen wur=

ben alle brep dufter gerettet.

Eben fo ftnbet bie gewaltfame Entbinbung ftaff,

wenn bie 5Tlacbgcburf an ben gewöhnlichen Orten itt

ber ©ebarmufter ihren 0i£ hot / unb bureb irgent)

eine Urfacbe getrennt worben ift unb ^efttge 23lutfluj|e

erfolgen. Sftur wirb hier öfter eine natürliche ©e*

burt ju 0tanbe gebracht werben, weil ber üDiutter*

munb bureb feinen wibcrnaturlicben Körper perfcbloffett

wirb, unb bepm angeljenben 33iutflufjunbbenbaburcb

erzeugten 3Bel)en leidet erweitert werben fann, 21ud)

wirb bie itt bie 0d)eibe gebradjte ieinwanb mit Efjig

befeuchtet/ bureb ihfenSKeij bie 3ßef)en unb bie Et wei*

terung bes üDiuttermunbcs, unb enblicb bie ©eburt be*
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forbern, wenn anbers baö .ftinb eine natürliche läge

(jat ; im entgegengefe(3ten §aü ?ann bie Statur ^6cf)fl

feiten roaö augrichten, beöroegen es nun bie Q3fltcf)t be$

Sntbinbers ijt, balb moglidjft bie SCßenbung unb fünft»

lidje Qintbinbung ju unternehmen, *Die 3 e i <^ eri einer

tpibernaturlichen läge fallen bet) ber Unterfudjung iit

bie Sinne, rocil man ben hörten, runben ^opf be$

Äinbeö leicht oon ben anbem toeichern nadjgebenben

feilen beffelbcn unterfdjeiben fann.

<&$ ftnb $roar Perfd)iebenc, anfehnlidje ©eburfö*

Reifer unb unter biefen porjüglid) Pu$oe, bie ben

SRath geben, bie fur»ftlicf;e (Jntbinbung in bergleidjen

fallen fo lange rote möglich ju Perfcfjieben, unb noch

<mmer bie Stehen ju erroarfen, bie, nach ihrer 9Rei=

nung faft allemal bie@eburt glucflieh enbtgen roerben

;

bagegen anbere unb unter biefen befonberö Ch<*pnmnu

allemal auf eine fitnfUiche Qinfbinbung bringen,

ift hier fefjr fchroer eine [Regel feffyufehen,

roenn bie fünftliche (Entbinbung Porgettommen roerben

mufj, fonbern eö fommt hier lebiglich auf bie Umgdns

be, auf ben Vlutflufj unb bie baher enfftc^enbc ©e^

fahr an. bie Verblutung ju ftarf unb roill nach

ben befannten, Pon mir erroehnten Mitteln nichtnad)*

laffen, ftnb bie 2Bef)en 51t fchroach ober fehlen ganj

;

fo ift ber 3oü beftimmt, roo bie funflliche ©ntbinbung

unternommen roerben mujj. %n ben fallen, roo ber



144 i

SSftutterfudjen großtentßeils gelofet iß, unb mit einem

'fcßeil ber 'äßaffetblafe in bcm Sfluttermunbe Perragf,

fallen nad) bcm picnf nidjt leicßt gefaßrlicße Verblu*

tungen erfolgen. Der ©eburtsßelfer barf nur mit

feiner Jg>anb benoortagenben $ßeil beS SDJurterfucßenS

jurucfbrucfen
,
ba bann bie SSMafe Pollig eintritt, bett

9ftuffermunb erweitert, unb bem gleid) nacßfolgenben

^opf^Maßoerfdjaft, baß er eintrefen unbenblid) burdj

bie Statur enfbunben werben fann. 3n&efFCtt iß bie$

feine allgemeine Siegel, besfallsaudj in biefen Umßdn*

ben ber ©eburtsßelfer nic^t lange jaubern, unb bie

grau einer ju flarfen Verblutung auSfeßen, fonbern

im gall feine ßarfe ‘JBeßen jugegen waren unb bie ®e=

burt nid)t erfolgen wollte, bie Vlafe fprengen unb

ebenfalls bie fünßlidje (Jntbinbung Porneßmen foll.

Sobalb bas $inb unb bie Sladjgeburt ßerauS*

gebrad)t iß, ßort in ben mcßreßen gallen ber Vluf*

ßuß Pon fclbft auf ,
ober laßt bod; nad? bem uberge=

fcßlagenen ober eingefprußten SBeinejfig nacß. bent

gall aber, wo jid) bie ©ebarmutter wegen einer gar

ju großen Verblutung unb baßer entßeßenben laß*

mung ober Tltonie berfelbcn nicßt jufammenjießen fann

unb bas Vluten aufßoren will
; fomuß man mit ben

gingern bie innere £Canb ber ©ebdrtnurter gelinbe

reijen, ober lappen mitQrßigbefeucßtct in biefelbe brin*

gen— j(ß jieße baö Sinfprußen bes <£ßigs Por —
baburcß



I

*45

ftdburdj ftc nicht mir jur Bufommenjiehtmg gereijf,

fonbern aud) bie Verblutung geßillet roirb* 3)ocb i(t

hier bet rechte Brunft, ba ber Sftolmfaft gegeben

werben muß, wie wir noch in ber §olge mit mehretnt

(eben werben, Jpier barf aber nicf>t gezaubert, nid^c

ju wenig, eberanbere, geringer ober langfamer wur*

fenbe Mittel gegeben werben, weil fonfb nid;f nur ba$

5Muten an(jaften, fonbern aud) Dhtimatf;fen unb enb»

lieb Bedungen unb ber ^ob erfolgen fonnte» 3e|?rt

tropfen ©i)benf)ams $aubanum wirb ^>iet auf einmal

mit etwa« SÖ3affer gegeben, unb biefc ®abe, fad«

nicht alle Bufalle, Df^nmacbten, Stampfe, Budungen

u, b. m. ln einer falben ©tunbe öollig naebfoffen, nedj

einmal wieberfjolf, £>ie$ tykt nicht nur alle gegen*

roärtige Befalle, fonbern wibertfeht aud) ben hier fo

gern folgenben, heftigen Stfacbwehen unb ©cbmer^m,

unb oerhinbett, fall« nicht gut ju Piel Vluf wegge*

flofien itf, olle üble folgen im 2ßocbenbette,

»Das ruhige, fulple Verhalten ijt 1)1« ebenfalls

hocbfl nöthwenbig, ob man gleich 1« liefen Rollen nach

bem ©ebraueb beö9ftobnfaftöber£etbenben eine fleine

(Jrqutcfung, al« eine
k

2afje bunne gleifcbbruhe ober

JF>aferfcl)leim mit Sitronfaute unb etwa« SBein nebjt

groiebad erlauben fann*

$)er $err non ©roieteit rdtl) hier to bem Pier*

ten $&eil feiner ^emmentarienol« ganj Porjuglicbbert

Ä
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Innern ©ebraucft ber Bimmrttinftur fl»/ weleftes^err

Plcnt burcft feine bielfdltige Erfahrungen betätigt,

ja vfiefpett, baf* iljn btcö 3T2ittcf in ben Blutflüffen

auf' ber ©ebdrmutfer nie im ©tiefte gelaffen, felbflba

t ;

fterrficftfle SÖßirfung geäußert habe, woanberebas

alumen braconifatum unb Opium oftne Sftufcen gege*

ben ftatten*

^eft habe &ie$ Mittel, weilesmir juhiljigfcftien,

in ben Blutflüffen nie oerfueftt, wofjl aber bep ben

langfamen ©eburfen , wo bie SOßeftett ju feftwaeft ftnb

aber gar ausbleiben. Jpier ftabe ieft bies Mittel mit

etwas £Bein fcftneü unb borjüglicft wirffam gefunben.

2(ucft bann, wenn bie Blutflüffe einige 3*il aufgeftort

haben, bie grauen aber au§erfl entfrdftet fmb, unb

bom©eftwinbel, Jjerjflopfen, 9ftagenfrdmpfen, £0=

lifen u. f*
w. leiben/ höbe ieft ben madigen ©ebraueft

beS 3iwme(S überhaupt fteilfam gefunben, hieraus

fowohl/ wie aus feiner $Birfung überhaupt, fcftliefje

ieft , bafj er eine neroenftdrfenbe Äraft habe. Unb

tiefe wirb bureft geizige ©aeften noeft bermehrf, folg«

lieft ifi bie 3»^cttinfturam wirffamfien unb allen an=

tern Bereitungen Porjujiehen, $)iefe wirb alfo naeft

allen ÄranEfteiten, welcfte bie Sterben unb bas@eftirn

fcftwdcften, folglicft aueft naeft allen fiarfen Blutflüffen,
|

felbfi aus ben iungen u. f. w. ^cilfam fepn» Hafter

wirb fte naeft ben ©cftlagflüjfen, Bucfungen, ber über-
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jlanbenen ©idjt unb in einer geroiffen ©chroddje bes

SDiagenS unb ber 'Darme gute SÖßirfungen äußern, roel*

djes auch bie (Jrfabrungenbeftdtigen. ©ie mirftabet

nicht allein in bie SfterPert , fonbern nach bet Tlrt aller

gerourjbaften, geizigen Tlrjnet)en auch irt bie 9)?u6fel=

ftbern unb baö J$etj, unb vermehrt nicht nutbenUm=

lauf beö^Muts, fonbern auch bie©pannfraff ber fefkrt

$beile, bdbet treibt fic bte 331dburtgert frdftig ab

,

erzeugt ober nerftdrft bie £Beben beb wirtet ©ebdrert»

ben ,
unb beforbert babutef) bie ©ebutf*

Tlu$ biefen allgemein bekannten SBirfutlgen ld§t

ftd) nun ganj natürlich folgern, ba0 bie 3immettinfr

tur in, ober mäfjrenb allen ^Ölutfluffen überhaupt fd)db*

lief) unb §u nermeiben fet)* Dorf; fanu fle in einigen

fallen, irt bem QMutflufj äu8 ber ©ebdrmutter, bütdj

ihre biedßeben erregenbe$tdftf)eilfdm merben» 3-23*

SOßenn bet Äopf beö Äinbeö gegen ben 9ftuttetmunD

igefefjret ift, alfo natürlich jtef)f, unb bie £ßehen roe*

gen be$ SMutbetlufles $u fdjmad) unb jut $3efotbe*

rung ber ©ebuttunjureichenb ftnb* %n biefemjaöe

mirb ber ©ebrauef) bet Jimmeftinftut bie ^rdfte bet

Stau überhaupt, unb ingbefonbere bie $Bef)ert berftdr»

"fen, unb bie (jntbinbung befotbern. Tiber mo man

noch bie (Sntbinbung nethinbertt, unb hoch biedere

tblutung ftillen mill, ober mo gar ber tlftuffetmunb

:&utd) ben Sftuttetfneben nerfchloflen mirb , ba follre

& a
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man glauben, muffe ber ©ebraucb ber3immettinftur

fdjablidj, ja gefd^rfic^ werben. rühmt fk

#etr pient? aud) felbjl in biefen Sailen nach feiner

eigtnen Erfahrung a(ö ^eilfam, roeil fte bie Dhnmacb*

ten, Uebelfciten, bas Erbrechen !u. f. tv. vertreiben,

au<b mciflen© xoo\)U tötbuvt&voifytxx erregen

folL *) Tiber bann tvdre fle bod; tvoljl nach ber eige*

nen Theorie unb Erfahrung bes Jperrn pienlte, ein

gefährliches ober bedj unfid)eres Riffel , efe unb be=

vor ber ©eburts^elfer ben £ud;en von bem $Dlufter=

imrnbe loSgetrennf, biefen erweitert unb auf irgenb

eine SÖSeife bie ©eburt beforbert batte. "tfueb fügt Jperr

pienE in eben biefer Sftofe fur$ vorder: „ ^dj neunte

„nur jenen 25lutjhirj au$, fo feben in ber ©eburt

„von bem auf bem ÜJiuftermunbe vorfommenben

„ SJJutterfucben enthebet, benn biefen füllet nidjts

„ als bie ©eburt ober ber £ob." deswegen warne

itb jeben ©eburt^belfer, bies Riffel wenigjtens in ben

»orbin angeführten Sdllen nicht ju gebrauchen, fon»

bem guf bie »orbefebtiebene T(rt bie funftlidje <£nt=

binbung vorjunebmen, wenn er nicht bie Puffer unb

bas Äinb einer fafl unvermeiblicben ©efabr auS=

fe|en will»

•) pienfe QtnfansSflrunbe ber ©e&Jirttfculfe. <5. 201 unten

in bec Siete.
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SCßir gaben W®tt oben gefegen, bag naeg bet

^fttbinbung unb QMutgillung baö rugige Vergalten

unb bie befdnftigenben Mittel ben wefentlieggen 9tfu|eit

(eigen, aber auch, ba§ man halb nachher bebaut fe»^i

tnftffe, ben fo fegt- gefegwaegten Äorper ju garPen,

um babureg ju oerginbern, bag feine gartndefige^eg*

Jer ber (£ingeweibe, unb wie naeg felegen gtegenlÖluf*

auöleerungen n iegt fetten gefegiegt, feine egronifege

Äranfgeiten entgegen fonnen. gugleicg mug eben»

falte mit auf bie Reinigung bet ©ebdrmutter gefege«

werben, bamit tgeite bag juruefgebfiebene, geron«

nene, tgeite bag noeg «ug ben offenen ©efdgen bet

©ebdrmutter augtropfelnbe $Mut unb bie gier gewogn?

lieg mit abgefonberte fegfeimiegte ^euegtigfett mit ab«

fliegen unb weggefegaft werben fann.

£>ieg leiget alleg bie $ieberrinbe mit 3immetoe*>

fegt. Docg barf bie Oiinbe bie ergen $age niegt in

^uloer gegeben werben, weil biefe ben fo empftnb*

Ikgen Sternen beg ^JZagenö juwtber ig, unb in ben

fegwaegen ©ngeweiben niegt fo oerdnberf, gleicgfam

niegt fo oerbauet werben fann, bag ge ben ganzen

Äorper buregbringen unb bie erforberlicgen, geilfamen

SEBirfungen geroorbringen fonnte, oielmegr befegwet*

ge ben ?Diagen
,

erregt niegt feiten Uebelfeiten, Tfufc

gogen ober 5Duregfd((e, folglitg ginbert ge in biefe*

§orm unb unter biefenitmgdnben bie?(bgcgt beg 2(r$tes.

£ 3
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33effer befommt hier ein gelinbes £)efoff, ober

auch bep betten, bienidjt gern oieleinnebmen, eine 2luf*

(ofung aus bem Straff ber peruoianifdjen SKinbc.

(affe $wep lot§ beS (Efjinapufoerö in einem 2ftaaS

SBajfer in einem perbeeften ©efäfj bep gelinbem^euer

<ine Q3icrfelftunbe fiebert
, fe|e bann jwep Cluentcf;etx

iaugenfalj §inju nnb taffe bieö, bis es talt geworben

ift jugebedt jteljen, feige es bann butd) einen Sud),

unb fe|e jwep lo tfy 3wmeftinftur unb Pier bis fed)$

iotb .ftlapperrofenfprup §inju t £)ies nehmen fte mit

Sftuben alle jwep ober brep 0tunben ju einer ^atbeit

Sbeetajfe PpU, ©enen, bienidjt gern oiel einnebmen,

laffe idj fedjs Cluentcben Straft unb ein Ciuentdjen

iaitgcnfalj in fec^s lotb 3*mmefn>afler auflbfen unb jwep

D«uentd;en Simmeffinftur unb Pier lofb beS obigen

0prups ^injufe^en, unb §iePon alle brep 0tunben ei=

nen Stoffel poll nehmen, £)ies wiberfteht nod) we=

Itiger, iß pielme^r ben mefjreflen angenehm, ßärft

ben Körper, beforbert bie Otube, wiberßeht ben bef=

tigen Sfiadjwehen noch immer, unb beforbert bodj

ben Tlbßufj ber Unreinigfeiten aus ber ©ebarmutter,

3;m 5al( aber bep *unehntenben Graften bie SRadjwe*

ben beiger, febmerjenber werben füllten, tonnen auch

nodf wieber fünfzehn bis $wanjig tropfen 0pbenbamS

taubanum jugefeht, ober ba$wifd)cn ein ©ran 9Kobnfaf(

Wt £uder unb etwas Oibabarber gegeben werben.



===== I5i
% »

$)a bie feibesverftopfung (jiet (Schaben verur=

facht, fo ntufj foldje burd) tägliche, gelinberofnenbe

-fölpfliere verhinbert werben, welche uberbem nod) bie

Krampfe unb ju heftige 9kd)wehen verhinbern.

3>n biefen fallen fowoljl, als nadj jeber <£ntbin=

bung, muffen fdjnelle (Haltungen forgfdltig vermie=

ben werben. ttnb bies gefd;iel)f am beften baburd),

wenn man bie SOßodmerinnen, wie es nach bet alten

hodjfi fdjablidjen 3lrt 9ftobe war, ntc^f ju warmhdlt,

mit (eilten ©ecfen jubecff, unb bie Jimmer im SBin*

ter md^ig ^eijet, unb fte ju allen ^ah^seiten vorßdj=

tig auslüftet unb reiniget, weil baburch bie vorjüglid)«

flen ©elegenheifen jur (£rfd(fung entfernt, unb bie

üblen folgen vermieben werben»

3n biefen Ralfen, nach fo großen 33futauSleerun=

gen muf? bie $rau langer, als nach gewöhnlichen (£nt*

binbungen bas 53etfe ^uten unb and) langer unter ber

2(uf|7d)t bcs 'Jlrjfes bleiben, w^ m fle ftd? nicht ber ©e=

fa^r beftdnbig jufrdnfeln oberwenigftensboch ähnliche

Vorfälle in ben fünftigon @djwangerfchaften $u er(ei=

ben ,
auSfe|en will. ©S i|7 alfo auch noch lange, öfters

Monate lang ein gutes Verhalten unb ber ©ebraudj

flarfcnber Mittel, unb unter biefen porjuglid) bie peru=

vianifche Üfrnbe nof^ig , bie aud), wenn ber Körper

fd)on bewegt wirb, mit (£ifen verfehl, ober mit 2ßein

genommen werben fann.

$ 4
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^!n ben Odilen, wo ber Sflutterfucben burcb bie

heftigen Bewegungen bes .^inbeg getrennt worben ifl,

ßls wenn bie Sflabelfcfjnur ju fur$, ober folcfye um ben

»Jpalö beS $inbe$, ober um ben leib gefd)(ungen, wo^(

$ot berfnupft wäre, wirb eben fo berfafjren wie id)

Dorier gelehrt habe* 9ftan erfahrt in biefen fällen bie

Utfadje be$ BlutfluffeS feiten eher, biß bie grau ent#

bunben ift* 3ftan mu§ aifo §iet ebenfalls alles an*

Wenben, bas Blut füllen, ober, wenn bieß nicht nwg?

lidj, bie funfüidje @nfbinbung vornehmen. Bet) bet

SBenbung fann ein geübter unb oorftd)tiger ®eburts=

Reifer bie Urfadje entbed'en unb bisweilen glucflidj §e*

ben* <£s ftnb in$wifd)en bie gdlle wohl fe§r feiten, wo

bie Berfdjlingung ber -iftabelfdjnur allein eine fostren*

ttung beS ^O^ufterbuc^enß unb eine beträchtliche
l

33erblu=

tung ju 926ege bringen follte, fonbern es ntujfen mehrere

Urfadjen jugegen fet)n, welche bie fostrennung bet

©efä£e u* f. w, bewirfen* ^d) ba^ c fd)on einige

^dlle gehabt, ba bie 9Rabclfd)nur um ben Jfpals beS

$inbes, auch um bie Beine gefd)fungen war, ohne

einen anbern (staben ju bemerfen ,
als bafj bie @e=

burf auch bei) ben heftigen $Bef)en langfamer er*

folgte, wie wir noch in ber $olge ausführlicher fe&en

werben»



fünftes .fapitel.

5Bon t>cn Äranf(jetten ber ©ebdreubeit, t&vetf

geilen unb Urfacfjeit.

fV
^d? tverbe nur pon ben ^ranfljeiten ber ©ebarenben

reben, bie bic <15cbutt erfc^>n>eren , nnbernaturlid) ober

gar ofme Operation unmöglich machen, ohne mid) in

bic befonbere lefjre ber ©tfbinbungßfunft einjulaffctt,

ober jeben ^»anbgriff unb jebe Operation nad) benen

barinn einmal fejtgefe|ten Otegeln $u befdjreiben.

©ne 5rau, bie eingefunbeß Poüfomnteneö^inb

gut rechten geil leid>t unb natürlich Jur £Belt brin*

gen foü, mufj gefunb unb roofjlgebauet fepn, oorjug=

lieh aber feine $e(jler ber ©e6urtßt()eile unb ber ^no=

eben beß 23ecfenß haben, Tfflcö alfo, maß bie grau

franf unb fchtoad) machen, befonberß aber bie ^vuo=

chen beß Dlücfgrabß unb beß SSecfenß ober bie ©e=

burtßlf)eile Petunjklten fann
,
wirb auch eine fdjrocrc

ober mibernatürltdje ©eburt oerurfadjen.

£)ie Urfadjen einer fchmeren ©eburt fonnen nun

ferner in bern Körper ber Butter ober beß Äinbeß,

ober auch in betjben zugleich ihren ©runb haben, ^n

Ä 5
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lezterm haben fte e$ feffertcr, finb weniger gefährlich

ttnb leichter §u heben , in ber SSftutter aber bcflo öfter,

werben gefährlicher unb juweifen unbezwingbar*

Tludj fann burch bie Unwijfenfjeit unb fd;(echte 23e*

fjanblung ber Hebamme eine leichte ©eburf in eine

fcf;were, unb biefe in eine wibernaturliche oerwanbelf

werben,

©ine oollfommene reife grudjf mufj neun 9flo=

nat eher achtunbbretjfjig bisoierjig Wochen inber©e=

bärmufter bleiben unb genährt werben, unb bann

burch ^intdngtiche, ben Kräften ber $rau unb ber

©rofje beö Äinbeö angemeffene SEßeljen ohne fonber=

liehe Jpulfe ber Äunft unb ohne ju große ©chmerzen

geboren werben* £)ieö ift eine (eichte natürliche ©e*

burt. ^art unb fchwer wirb fie genannt, wenn jwar

bie ©eburf auch fcon ber Statur, aber nur langfam,

nicht ohne große ©chmerjen unb befonbere 3ufälle be=

wirft wirb, wibernaturlid) unb funjllich bagegen, wenn

bie Sruchf nicht ohne bie Äunft, baö heißt, nur burch

bie dpanbe ober 3nfa iwwte &eö ©eburtößelferä be=

wirft werben fann* ?(Ue ©eburten enblich, bie oor

biefer oon ber Sflatur fefigefehten nelmmonatlichen

£eit erfolgen ,
werben oom ftebenfen Sftonat an frufj=

Zeitige, unb oom erften bis 3um ftebenren, unzeitige

©eburten genannt* ©rfolgt aber bie ©eburf nach

neun Monaten, im zehnten, eilffon u* f* w* fo wirb
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biefe eine uberjeifige, ober beffer j« fpdfe ©eburt ge=

nannf. ©S jinb jwar einzelne SSepfpiele, bafj gan$

pollfommene Äinber oon fieben Monaten geboren unb

«halten worben ftnb, wie bieoon unter anbern la ITfotte

ein befonbers anmerfungöwurbiges 53epfpiel anfuhrt. *)

©r fannte eine grau, &ie allemal im jiebenten 9ftonat

ein oollfommeneö ^inb jur SBelt brachte* 2(ucb i^rc

Sechter geboren nachher immer im Siebenten fDionat*

©in 23eweifj, bafj bie ttrfache biefer frühem ©eburt

in ber dufter gelegen hat, unb auf bie ^inber fort=

gepflanjt worben ift. ©chabeifl e$, bafj man nicht

weifj, ob bie Urfacben ber frubern ©eburten gan$

allein in ber grau gelegen höben, ober ob auch weht

beö 9)}anne$ 0aame Pon einer belfern SRafur, ooll=

fommener gewefen fep unb etwas jur frubern 9Jeif=

Werbung ber grudjt bepgefragen höbe? Jpochjt wahr?

fcheinlich ftnb bie Urfacben in ber grau gegrunbet ge-

wefen, fo wie nach ber ©rfahrungbie Shillings * unb

unjeitige ©eburten in bem £Beibe gegrunbet ftnb»

glatte bie grau beprn la tVfotte jwep Banner ge=

habt, unb wäre Pon jebent Perfchiebentlich im fiebert-

ten SDtonat PonoolIfommencnÄmbern enfbunben wor=

ben, fo wäre biefe Meinung noch gewiffer, unb fuf

beit Sdaturforfcher angenehm*

*) La Motte traite des accouchemen*. Liv. i. Chap.
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$)aß aber bot bem ßebenten Sftonat eine boüs*

fommen reife §rud)t jurSEßeft gebraut werben foüte,,

iß h’ochß unwahrfdjeinlidj unb wiberfprid;t ber ©rfah3 •

rung. ©efdßefß eö bennoef)
, fo fxnbet entweber ei«

2>rrthum ,
ober wohl öfter ein betrug ber grau .

^d) f^obe irgenbwo geiefen, baß eine gewiffe iibia, bie

©emahiinbe« Äaiferö 'Xuguß, im britten Sftonat nad)

ihrer 33ermäf)tung einen boüfotnmenen ©o^n geboren

ljat ,
oljne baß ber ©emafjt baö geringße argwofjnte,

bielmehr biefen ©oßn mit großer greube ate einen

rechtmäßigen ©eben erfannte« Xber nidßatte 9ftän=

«er fmb fo galant, alö ber Äatfer Xuguß. 7(ucf> tiefet

man nicht feitene 35ei)fpiele, baß SCBeiber im je^nten,

«ilften, fa brepjefjnten Monate nach ißres 9ftanne*

£obe, Äinbcr jur 5Ö5etf gebracht haben, *) welche«

berfdßebene angefehene Xer^te, unb unter biefen not*

jug(id) ^elfter, **) öcrt^ctbtQcrt trogen. ©&
wahr eö iß

, baß ßdj bie Sftatur nidjt aüemal punft*

lidj an unberänberließe ©efefce binbef, fonbern bief*

mehr bann unb wann non bem orbenrlidjen SBege ab=

weidjf, unb e$ Umßdnbe g'iebf, welche bie ©eburt

befdßeunigen ober bet^ogern fonnen ; fo wahr iß e$

auch ,
baß bie )Sertheibiger ber gar $u frühen unb $u

fpäten boNformnenett ©eburfen bie ©adje übertrieben,

*) Cotnmentar. v, Switen. Tom. IV. §. 1310.

**) Heifter diflT. d« partu tredecLmeftrj. Helmftadii 17*7.
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uub entweber aus Uebereilung ober aus ©geitnu| ge*

fe^It ^aben. £>ch fe%e jum PorauS, bafj bie Jrucht

tu ber ©ebarmutter, unb nicht außerhalb berfelben

bejtnblich unb lebenbig iß* $>enn in foichen fallen

fann bic §rud)t nicht $ur gehörigen 3*<t 5ut $Belf 9c3

bract)t werben, wenn fic auch lebt
; ihr 0i£ mufjerjl

mit SSftufK erkannt, unb bie lofung burch Operativ

tien bewerfßelligt werben, woburch allerbings bie ©e*

burt Perjogert ober gar unmöglich gemacht werben

fann. ©ben fo kann, bie ^ruchf tobt, Perhabtet,

ßeinhart fepn, wie ich felbft einen gall gefehen habe,

unb bev Pon bem Jperrn <profelfor VPaltl;cr in Q3er*

lin befchrieben worben ift* ^n biefen fällen fann bie

©ntbinbung fpätet ober gar nicht erfolgen*

££ir haben im britten Kapitel gefehen, baß Per»

fchiebene Krankheiten, 5Mutßuf[e u,
f. w. in allen

naten (Pot bem ftebenten) unjeitige ©eburten Perur«

facht haben* Die* iß etwas wibetnaturliches, fo wie

es in ber ganzen Statur, fowohl bep ben
<

£(neren «ab

$)ßanjen auch gefehlt, 2lber alle biefe frühzeitigen

©eburten flnb unreif, unPollfommen, enfweber gar

nicht $u gebrauchen, gleich tobt , ober enbigen hoch balb

ihr fd;waches leben* ©an
j anbers Perhalt es ßd? miC

ben ju fpdten ©eburten. £iet follen nach ber ISlei*

nung einiger Tkerjfe bie Kinber nicht tobt, fonbern le*

benbtg unb Pollßdnbig fepn, unb biefe SMßdnbigfeif
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wegen fehler unb tonffjeifen ber Sftufter nur uttt

fo oiel fpdter, im jeljnten, eilften Sftonat u. f. w* er=

galten hoben* 2(bet nad) einer genauen, richtigen

©rfaljrung werben jene itrfacben bas ©egentfjeil be=

wirfen. TLüe mögliche Äranfbeifen, gewaltfameBer=

jungen, leiben fdjaften, junger unb Stofh, bat

holje TCtter bes Baterö, bie wafjrenb ber ©cbwanger=

fd)aft fortßiejjenbe Steinigung, 3n>iliingögeburfen unt>

fcfbfl ©cirrhi unb ©efebwure ber ©ebarmufter werben

jwar juroeilen ben 2Bacböf§um ber gruebt Ijinbern,

aber allemal bie ©eburtbefcbleunigen, öfter eine früh«

jeitige, fcbwerlicfj aber eine ju fpate ©eburf bewirfen;

fo wie im ©egentbeil bie Warfen Staturfrdfte , baö

ÖBobüeben ber Eltern , eine oollfommene, jeitige ©e=

burt oeturfacben werben* SDieß lefjrt bie Vernunft/

Erfahrung unb Tftiafogie*

21Üe$ kbenbige in ber Statur wdcbfl fiarfer, wirb

bäuetbafter, oollfommener unb früher reif, wenn es

gut gepflegt unb genährt, unb in einen guten Boben

oerpftanjt wirb; bagegen Perbirbf es, wirb nicht reif,

fallt früher ab ober ftirbt, wenn es Perwahrlofet wirb,

unb nicht bie gehörige Temperatur unb Stauung er«

half* 2lucb befldti^t bie« bie ©rfafjrung bep ben 2Jien±

feben* $cb frage jeben bie SBahrheit liebenben ‘tfrjf

unb £Outtbarjt — wenn jteanbers luft unb©elegen«
0

§eit ju foicben Beobachtungen gehabt hüben *— ob
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nic^t bic fchwdchlidjen ,
cfcnbcit , fcf6 ft fobfgebornen

ßinberimmer ju früh, Dor ber gehörigen 3 ciC jur 2Ö3efC

gefommen finb? ob nicht eine franfe, fchwachliche, Do«

! Sftotlj unb ©orgen geplagte SDiutter immer ju früh,

i wenigjtenö niemals 511 fpat geboren ^at? X)a§et biefe

i Unglücklichen aus ^nftinft unbburch bic Erfahrungen

anberer Leiber unterrichtet, oft lange Dor ber gewol)n=

licken Seit eine frühzeitige ©eburt befürchten unb jtdj

baju anfchicfen»

Sftach biefen ^Beobachtungen unb Erfahrungen,

fallen alfo bie fpäten ©eburten nach sehn Monaten in$
/

gabelhafte. SRad> meiner tteberjeugung muffe nach

biefen Dorausgefchicften ^Beobachtungen unb $3erglei=

chungentein jelm unb noch weniger ein eilf ober gar

bret^ehnmonatlicheö ^inb für acht nnb Erbfähig er=

Hart werben»

Jperr 23om>grt, ein gan$ Dorjüglidj gefchicftec

iTCr^t unb 2lufor, nimmt aufö auferftc geh« 3ftona£

unb $efjn $age, in bem ©inne nämlich, worintt <$y>

»pocrateß eine 9flonatöjeif genommen hat, an, unb bc*

weift aus unumftoolichen ©rünben, baf eine fpätere

i ©eburt eines lebenben Äinbeö unmöglich fei}, unb ba=

her folche billig gu Derwerfen waren» *;

*) Bouvart confulcation füt une naiflahcä taidivs &c. i Pä*

ris 17^.

•
>

I
•
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3m britten Kapitel (jabe id) bieitrfacben berutt*

jeittgen, ju frühen ©eburfen angeführt, auch gezeigt,

baß folche Kinber, roerm fteoor bem feebften SftonaC

geboren werben, entweber fd)on tobt flnb ober boefj

halb nach ber ©eburt fterben. 3j* merbe »d? bie 5eh*

ler unb beren Urfadjen anfu^ren , bie bie ©eburt er«*

fdjweren, oerhinbern ober wibernaturlicb machen*

Diefe ha&en ihren ©rurtb entweber in bem roi*

bernafurlicben 53au ber Knochen ober ber fleifdjigtert

^beile» Erftere finben am öfterjten fkatt, flnb ant

febwerften, oft gar nicht ju heben.

Die Knochen jtnb nun entweber überhaupt, ober

.nur an einzelnen ^h e^en feh^erbQff - öfteres lehrt

ber Tiugenfcbeirt unb baß ©efuhf* Eine^erfon, bie

überhaupt ungeflaitete Knochen hat, ijt $war juweilett

$ur Empfängnis, aber ^ocbfl feiten unb im hohen

©rabe gar nicht einer natürlichen ©eburt fähig, unb

foiite aus bem ©runbe auch nicht $ur Ehe jugelaffeit

werben. Eben fo leicht werben bie oerwachfenen 93er*

fonen erkannt. 3f* &i* 53erwachfung grofj, mit jut

SBelt gebracht, ober bod) baib nach ber ©eburt, nach

Krankheiten, a(s b«r Diachitis u. f. w. erfolgt ; fo jmb

feiten bie Knochen ber SruflunbbesSKückgrabesaileitti

nngeftalfef, fonbern notfjanbere mehr, unb befonbers

bie in ber 3»genb weiche, butef; ioefere Knorpel ge=

trennte Knodjen be$ Deekens. 3« hem 3<Ufe/ wenm
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nur ber Oiucfgrab ober bas Sruflbein burd) aufere

ilrfachen gebogen ftnb unb bie $rau oerwachfen ifi,

fann baS 35ecfcn fe^r gut gebilbet, unb bie $rau @e=

burtöfd^ig fern *, obgleich auch in biefem 5aU allemaf

rod^renb ber ©ehwangetfehaft mehr ober weniger üble

Bufdtle unb eine fd)werere ©eburt erfolgen werben,

weil bie Unfbrmlichfeit beö Ülucfgrabeö bie Vrufb unb

S5auchhahle verengert, folglich ber 7luöbe§nung ber

©ebdrmutter, wie auch ben Verrichtungen bet übri-

gen ©ingeweibe einigermaßen wiberftanben wirb.

aber ber Oiucfgrab nach unten, nahe am Vecfen üer=

bogen, ober wibernaturlich gefaltet, fo hat bieö fefjon

einen gro§ern ©influß auf bie $tucht, unb fann ganj

allein febwere, ja wibcrnatürliche ©eburten oetanlafc

fen. Vorzüglich aber unb am öfteren wirb bie ©eburC

hart ober wibernaturlich , wenn bie Knochen beö

VecfenS fehlerhaft gebilbef, ober burch Ä'ranfheiten,

ober äußere ©ewaltthdtigfeiten oerunflaltef flnb»

£)aS Vecfen fann ju weit ober ju eng
, non

twrne nach girrten, ober t>on bet}ben ©eiten, oben am

©ingange, ober unten am TfuSgange zufammenge»

brueft, unb enblich fo «erunflaltet feqn, baß mehrere

borangefuhrte gehler jvigleich fatt finbert* Ob nun

gleich biefe fehler zuweilen alle — bie £öeite beö

Vecfenö ausgenommen — auf einmal fhitt fwbenfon*

nen, auch wirflid) ftatt gefunben haben; fo gefehlt

1
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bieß bod; nur jum ©lud ber grauen unb ber 2Belf,

hodjft feiten* (Jßgicbt aberanbere §el)ler biefer ^no=

djen, bie öfter borfomtnen, nid?t foabfolut bie ©ebutt

erfd)weten ober Derf)inbern unb zuweilen leidet, 5 utr>ct=

len aber aud) nid)t gehoben werben Tonnen, alß 2luß=

nmd)fe ber Knochen unb Seingefcbwülfle, bie burd)

eine SSerberbniß beß ^nod)enfaftß , burd) bie Denen#

fd)e Äranbbdt, bie ©id)t, ben ©d;arbocf ober anbere

©cßarfen berurfacbet werben fonnen. S^ner fann

baß ©teißbein allein $u fef)r gefrümmt ober unbeweg*

lieb, unb beffen Knorpel fowof)f, alö bie aKer übrigen

Änoeben beß 23ecfenß, ju hart ober bollig beinar=

tig fepn*

£)ie ju grobe £Beite beß 33ecfenß fin&et feltener

jlaff, tbenigfienß nid;t in ber 'drt, baß flc bofe ober

gar gefährliche 2Birfungen bet; ber ©eburt beru'rfacben

follte*

IJftan fann bie SOBeife beß ^Secfenß bor bet ©e=

butt wof^l einigermaßen bureb baß ©eftd)t unb bie

Vernunft beurtßeilen, aber nur burd) bie Unterfu=

ebung mit ber ^>anb, bureb bie Sftutterfcbeibe mehr

unb rid)Ciger etfennen , wenn ber Unferfucber anberß

geübt unb mit anafomifeben Äenntniffen berfeljen ift.

$Die grauen, weldje ein weiteß Reefen hoben,

erleiben fdjon ofterß bot* ber Sflieberfunft in ber Jpolje

ber ©eßwangerfebaft Vorfälle ber ©ebärmutfer, ober
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bod) eine tiefere ©enfung t>eä ‘iSftufferimmbes in bie

©d)cibe, fo bap jte öfters nid)t gefien fonnen, bepm

23et)fd)(af (eiben, unb auper bemfelben einen brud'em

ben ©d)mer$ an ber ©d)aam füllen u.
f.
w. £>entt

bei) einer ju wetten 55ed‘enf)6l)le fenft ftd) bie ©ebär=

mutter immer meljr, je fd)werer fte wirb, unb uber=

minbet enblicf) burd) biefe oermeprte ©d)were bie Strafe

tprer Q3dnber, bo^er biefe gefd)wad)t werben, wem*

ger roiberjtepen ,
unb bie Urfad;e ber ©enfung t?er=

mefjrf wirb,

£)urd) eine ju grope SCßeife bes Q3ecfens fann

bie ©eburt bcfd)(eunigt aber aud) berjogert werben*

23efcf)(eunigt wirb jte mef)renrl)ei(S, unb baburd) ju=

weilen ber DJiutter unb bem ^inbe gefdprlid)« 53et)

ben erflen wahren SOßcljen jiepf ftd) bie ©ebarmufter

gufammen ,
unb prept bas ^inb mit ©ewalf gegen

ben nod) ocrfd)loffenen, ober nid)t genug erweiterten

SDiuttermunb, unb ba bie 53ecfenofnungen grop ftnb,

unb bie £nod)en ber anbrdngenben ©ebdrmutfer $u

wenig wiberftefjen; fowirb ber 9ftuttermunb unbJpals

i feljr tief in bie ©cfjeibe geprept , e£e erftcrcr nod) ge=

bfnet wirb ; ift bie grau ftarf unb mit biel 9fafur=

fraften bet’fepen, fo folgen fd)nell ptntereinanber pef=

tige 5ßef)en, woburcf) ftd) bie ©ebdrmutter fo flatf

jufammen jief)f, unb bas £inb gegen ben Sttuffermunb

prept, bap biefer bisweilen ploljlid) jerreipt unb bi*

i a
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gruchf mit ©ewalt auf bie (£rbe flurjf. Jpieburtf)

fann nidjf nur wegen ber gewaltfamen Trennung ber

SRadjgeburf, fonbern auch wegen ber j3tfreiffrmg bes

Sttuttermunbeg, ber Vabelfdjnur unb ber ©d)eibe,

eine fiarfe Verblutung, fonbern auch mittet = ober

unmittelbar ber $ob ber Puffer unb beö Äinbeg ber=

urfaebt werben» Tiucf; fann ein Vorfall ber Butter

jugleid) mit ber $rucbt erfolgen , wentv bie Hebamme

ober ber ©eburfgljelfer unwiffenb unb unerfahren ftnb»

(£nblid) entgehen nicht feiten , mdfjrenb ber <Bd)wan=

gerfebaft, ober bod) nad) ber ©itbinbung Vorfälle

ber ©ebarmutter,

SRocb fann bie ©eburt bureb eine ju grobe 5Beife

beg Vecfeng berjogert unb fefjr hart werben
, ob id>

bieö gleich noch nicht bon anbern ©cfniftjMern ange=

fuhrt gefunben habe» IDenn ifi befonberg bie obere

Vecfenhohle fehr weif, fo wtberfief)t ber fd;neüern unb

grobernTlugbehnung ber befd)rcdngerten ©ebarmutter

in ben crjten Monaten nid)fg. £)urcb biefe jufdjnelle

^lugbefjnung fbnnen aber in einjelnen fällen bie SDiUg*

felfi'bern ber ©ebarmutter ju fcf;neü über ihr Vermo*

gen auggebeljnt, unb baburd;fo erfcblafft werben, bafj

fte mehr ober weniger bon ihrer ©pannfraft unb ifj5

rem eigentl)umlid)en Üteij berlieren» <£g entfielt ba*

her ber Sufianb ber ©ebarmutter, welchen bieTlet’jfe

bie Tltonie ju nennen pflegen» $Da nun biefer Dieij
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unb bie ©pannfraft ber Sftußfelfiibem tpahrenb ber

©ebutf jur Sorffreibung ber^ruchf fo nothtoenbig iff,

fo mufj in biefem $all bic ©eburf, wegen fef)fenbet

ober ju fcbwadjer £6ehen, langfam unb fcf;rocr Pott

©tatten gehen. ^abe im Porigen 3>ohr einen

gaU unter Jjbdnbett gehabt, ber bi ö
fe flJleinung bejtd*

tigt f>af*

©ne junge, gefunbe, jtarfe, fanguinifche 9)etfott

begehrte meine ^ulfe, nacf)bem fte fcfjon brepjjig ©tun=

ben gefreifet hafte. Die ^Baffer tparen fcfyon por Piers

unbjwanjig ©funben in ©egenwart ber Hebamme

weggeflofjen. Der SDiuttermunb tpar gehörig gebfnet,

unb ber ^opf beß Äinbeß eben in bie obere, tpeife

Q5ccfenöfnung getreten, unb bennoch erfolgte bie ©e=

burt nicht, unb bie anfangs fchwachen 55e§en blieben

nunme^ro gdnjfich miß* 3$ oerorbnete erjt eine

2(berlafc, banndufjete^8d(jungenuber ben ungetobf)n=

lief; außgebchnten Unterleib unb bie beflen mir befann=

ten 2Bef>en erregenben “Hrjnepen , alß bie 3immettinf=

tur mit Opium unb 5öein. ©ß erfolgten gar feine

££eljett unb ber Äopf blieb unbeweglich flehen.

perfuchte erfl ben Oioonhunjtfchen Jpebel Pergeblich unb

enblich bie Sange, Permochte fie aber, ber ££eite beß

23ecfenß ungeachtet nicht fo hoch 51t bringe«, baf ich

ben nicht eingefeilten Ä'opf gehörig faffen unb heraus*

jiehen fonnte. .^d) oerfuchte alßbann bie Sßenbung,

* 3
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aber ob idj gleich meine #anb bequem burefj bie ©d)ei=

be bringen unb ben £opf etwas feitwdrts fd;ieben

fonnte, fo bermod)te icf) ihn bennod) nicht fo weit $u=

rücf ju bringen
, ba§ ich mit meiner £anb oorbet)fom=

men unb bie $u(je erreichen fonnte. Das ^inb war

fefjr groß unb ftarf oon $nod)en. Die §rau fyatte

nuumef>ro gar feine achte £Be()en, feine Qcmpfmbung

im Unterlcibe, bagegen einen unerträglichen ©cf)mer$

im .ftreuj, als wenn es ihr, nach intern TluSbrucf,

obbreeben wollte. berorbnete rei^enbe ^fpftiere,

lieh über ben Unterleib Del mit ?0to[)nfaft unb Äant=

pt^er fiarf einreiben
,
war aber burch nichts permogenb

5öef)en ju erregen
,

ober bie geringfte £3erdnberung

in ben ©eburtstljeilcn unb ber läge bes ÄinbeS ^er=

porjubringen. @o feljr biefe ©eburt einer nafurli=

d)en glich, unb fo wenig ©efal^r id) anfangs befurch*

tefe, fo fd)wer, fo bebenflich würbe fte mir igf, 3^)

lies enblich eisfaltes SBajfer mit Suchern über ben

Unterleib fragen, unbbies, fo halb es lau warb,

wieber erneuern. Unmittelbar hierauf äußerten jlcfy

©chmerjen im s23aud), unb halb nachher einige fdjwa*

ehe SBehen. Die grau hatte großen 9Kuth unb oicle

Ärdfte, firengte fich recht hdbenmd^ig an, woburch

ber £opf ungefähr einen ßoll lang Porgcrucft würbe.

3ch legte gleid) bie 3ange an, unb war nad) einigen

bergeblichen 23erfud;en enblidj fo glücflich bas Äinb
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jur SGeftju bringen. ©leid) nad) ber Au3$iebung be$

-föinbeö fiurjte hdlrotfjeö ‘©lutfjduftgaus ber©cf)eibe.

3 cf) f>oftc feinet! btc nur ned)an einer ©eite feftftijenbe

9ttad)geburt, aber baö 33fut ffojj mit gfeid)er ©tärfe.

£>ie $rau warb tobtenbfafj unb of)nmädjtig. 3$
ftut’gtc falt

(

3X?affcr über ben $5audj unb bie ©eburt$=

tfjeife unb brachte (fjiig in bie ©ebärmutter. £)iefe

mar nod) ganj auggebefmt, fing fid; aber nunmefjro,

ba id) fte innerhalb gefinbe brucf'te unb reijte, affmcU

lig an jufammen ju jiefjen. mieberfjofte baS €in=

bringen beö (£fjigs ,
unb fyattt bas Vergnügen mafjr=

junebmen ,
mie jtd) bie ©ebdrmntter immer mef)r ju«

fammenjog unb baö bluten nad)(ieö. fiejj noch

äußerlich ben Sföemefjig öfters erneuert uberfdjfagen,

unbuerorbnefe innerlid) ben SDJobnfaft. IDie 9ftadjf mar

fefjr ru^ig, unb am 93?orgen ber ^Mutfiufj t>oÜig ge=

fjoben. 3nöe iTcn ^citre biefe Reifen lange nadlet

fefjr fcfjfimme Bufdüe. S)er unerträgliche ©d)mer$

im ^reuj. fjieft über uier Wochen an, fo wie berganje

Körper aufgebunfen mar. ©dinbe Abführungen,

unb nachher ber anfmftenbe ©ebraudj ber^ieberrinbe,

leiteten bie beften £)icnfte. ©ie §at ijt i(jre rorige

©efunb^eit mieber.

Defter unb §um großem ©djaben ber ©ebä=

renben unb bes ^inbeß ereignet ftef) baö ©egentljeif,

nämüd), bajj bas Reefen bevgefiait »erunjhftet ifl,
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baß bte obet*e ober untere Defnung ju enge wirb. £5en

erjlen gall ernennet man nur einigermaßen bureß baö

©eßeßt unb ©efül)l, nie aber Por ber ©ntbinbungmit

©ewißheif. Unb aud; ßier wirb eg mcf;rent^ei(ö ju

fpät, nur bann erfannt, wenn ber Äopf fdjon einge=

feift iß, ober wenn ein anberer S^eii beg-^inbeg, bie

0cßulter, bet 3lrm u. f. w. eingetreten ftnb.

X)ie Tlnatomie lehrt,
baß bie obere Defnung beö

fleinen 33ed’eng im natürlichen 3ußanbe beg weiblidjen

^orperg Pon bem einen Darmbein jum anbern, fünf

Soll, unb Pom Jpeiligenbein big §u ben 0cßaambeinen

Pier 3oUtmDur<$me|Ter £at. '©re ©ntbinbunggfunß

le^rf, baß nach biefem 'Üftaaß bie ©eburten gewofmtU

tßerweife bie natürlichen, bie leidjteflen ftnb. 2> c ^n=

Qct biefc ©utdjmejfer ftnb, je meßr erweitert fleh bet

©ingang ing S3eefen
, unb cg entgeht ber erfle gall,

bie ju weife 53ecfenofming. ^m ©egenfheil wirb,

tuenn bie ©ureßmefler furjer ftnb ,
bie Öefnung fleU

itet. ©ie ©ntbinbunggfunß lehrt, baß bie ©eburf,

wenn anberg ber Äopf beg Äinbeg nid)t gar ju groß,

ober wibernaturlid) geftaltet ift, bennod), ob gleich

etwag harter, ohne fonberliche $3epf)ulfe ber Äunft

glucf'lid) Pon ßatten gelten fann, wenn biefe ©urd)=

meffer auch einen halben $oll furjer waren. SÖieljr

burfen fte aber nicht abnehmen, weil fonß burcßauS

harte ober wibernatutlidje ©eburten erfolgen muffen.
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SEßdre nur ein £>urdjmej[er furjer
, j. Q3. non einem

^Darmbein junt andern , unb ber attbere, non forne

nadj hinten non gehörigem SDiaajs , ober auch umge=

feljrt, fo fann bic ©eburt anef; bet) einer großem Tlb*

tneiebung bes angegebenen Saaßes bennod) erfolgen,

tneil in biefent ^all bic tneidjen Knochen bes .föepfa

enttneber non felbft , burd; bie^raft ftarfer SEGelien,

ober bureb bic 3<wge fo jufammengebrueft tnerbenfon=

nen, baß fTe ficb nad) ber ©eite beö großem Diautnö

auöbebnen unb auf bie 5ßcife lofen unb burdjbringen

laßen. ©inb aber betjbe £)urd)meßer , ober auch nur

einer $u furj, unter bret) 3oü, fo tnirb im erßen $all

bie $3etf'enbfnung auf begben ©eiten
,

unb im testen

nur auf ber einen 511 enge, folglid) ber £)urd;gang

beö ßopfö febtner ober gar unmöglich* SDie (£rfa{j=

rung lef)rt, baß in biefem gall, tnenn ber Eingang beö

fleinen £5ecf'ens ju enge iß, berTlutfgang me^rent^eifö

tneit unb großer tnie getnoßnlid) ift* ^ieburtf) mürbe

bie ^ülßeiftungunbbielofung beöÄopfö einigermaßen

erleichtert, 25eg gar ungestaltetem ‘Secfcn Tonnen aber

auch bie £nod)en fo gebogen, fo jufammengebrueft

unb nertnaebfen fegn, baß begbe SSecfenßölen ju enge

finb, 3n biefem 5*aü tnirb bie ©eburt allemal f)otf)ft

fdjtner, ober gar unmoglid), Tiber es farm auch ber

Tluögang beö 33ecfenö allein 511 enge, unb ber ©in=

$ang natürlich befcbajfcn fegn, tiefer gall ijt nicht

* i 5



170

fo fdjlimm für bie Puffer unb baß ßinb, fann tf)eilß

cf)er abgeholfen, obcrbic ©eburt bodjburd) bie^unlt

beforbert unb bann aud) früher unb leichter erfannf

werben.

$)ie <£nge ber unfern 23ecfenbfnung wirb berur*

fad)t, wenn enfweber baß Jpeiligenbein ju gerabe, ober

baß 0teipbein ju feljr nad) innen gefef>rt ober aud) $u

gerabe unb bollig unbcweglidj, unb enbtief), wenn nach

einer Jjpuft&errenfung ber ^opf beß 0chenfelfnod)enß

außgewichen unb in baß epformige fod? getreten ifl.

£)er erße gall, wenn baß .^eiligcnbem nichtgehörig ge=

frummf ift, fonbevn gerabejtef)t, ifl ber fd)(immfie.

X>enn ^)tebut*cf) wirb ber Tlußgang beß $5ed'enß biel

enger unb baß Jpeiligenbein ifljn flarf, ju unbeweglich,

alß bap man eß bnreb bie *£anb ober burd; ein 3;nflru=

ment frummen, ober nach ^inten beugen fonnfe. X)a

mm in biefent^all gemeinhin ber Eingang beß Q3ed'enß

fehr weit ifl, fo wirb ber $opf beß Äinbeß fchncll burd)

bie obere Dtfnung getrieben, bann aber in ber untern

mehr ober weniger ber (Jnge gentdp eingefeilt. ^>iec

leibet ber Sftaftbarm fepr, weil er feinen Otaum in

ber f)irr feljlenben brumme beß Jpeiligenbeinß ftnbet,

fonbern bem Erliefe beß ^opfß mehr außgefeht ift.

7(ud) leibet baß 9ftittclflcifch in biefem ^afl, unb wirb

aller 93orfTcf)t unb ©efd)icflid)feit beß (Jntbinberß un=

geadjtet nid;t feiten jerreipen. Tlud) fann baß0teiß*
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bein, wenn eö $u feßr nad) innen gefrumnit, ober

aud) nur gerabe unb unbeweg(id) ifi, bie (£nge ber

untern SÖecfenofnung einigermaßen Dermcßren. Dies

wirb (eießt burd) bie in bie Scheibe ober in ben'iSftafc

barm gebrad)te ginget* erfannt.

TluSwadifungen unb 33eingeftf)wü(fte biefcr$no=

eben, we(d;e bie 33e<f'en()6le hüben, fonnen ebenfalls

biefe Oefnungen enger, unb bie (Geburt fd;wer unb

^art mad)en.

©nblicß, fo bann aueß bloß bie $u große Jpdrte

ber 35e<fenfnod)en bie Utfad)e fd)werer ©eburten

werben, ©inb bie Knorpel $mifd)en ben ©djaam=

betnen unb bem ^eiligen = unb ben Darmbeinen $u ßarf,

gar fnodjcrn; fo wirb bieburd) aüerbings bie ©eburt

erfeßwert werben. Daß biesgefeßießt, leßren bie (£r=

faßrungen ber 2(erjte bureß bie ieießenofnungen fob

eßer ©djwangern ober ©ebdrenben. SDian ßnbet im

£ev>ret me(e $>eobad)tungen ber borjuglicßflen 'Xerjte

aufgejeießnet, *; wie aud) im t»on Srmtcit. **) SJlan

ßat folcße ^Pctfonen nad; bem $obe geofnet unb gefun=

ben, baß bie Knorpel jwifdjcn ben £3e<fcnbctncn web

eßer, naeßgebenber , breiter unb bunner, ja woßl gar

getrennt gewefen ßnb, ?(ud) bie ©eburten alter Q3er=

fonen betätigen bieS, ^m TUter werben bie Knorpel

*) Lcvret l’art des accouchemens.
/

**) van Switen Commeptar. Tom. IV. $. 1316.
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überhaupt patter unb mefjrentljeils beinern, unb ba§er

finb aud) bann bie ©eburten fernerer unb fd)mer$l)af=

ter. ber 3>ugenb, wenn bie £nod)en im naturli=

eben 3u^Qnbe finb, geben biefe bem £)rud'e beö ein=

tretenben Äopfeö nach ; bie weidjen elaftifcf)en Äner«

pel leiben eine gereifte Tluöbefmung , nrebutd) bie 53ef=

fenofnungen etwas erweitert reerben unb ber £)urcfc

gang be$ £opfS erleichtere wirb. SBeldjer aufmerf=

famer, geübter ©eburtsljelfer l)at nicht öfter bet) einer

fjarten ©eburf, bas Äradjen ber Änocf)en unb bie

2(useinanberbef)nung ber Knorpel, folglich eine geringe

©rreetferung ber $3edenofnung bemerft? liefen

fallen fragen bie ©ebdrenben auch über gro§e, unb

nad) ber ©eburt anl)alfenbe©d)mer$en in ber ©egenb

biefer Knorpel, muffen aud) langer bas s
23ctfe ljuten,.

lange £infen unb am ©totf geljen, bis ftd) bie Änor*

pel reieber rerfurjt fpaben unb fefter geworben ftnb.

£)afj iTiauriceait bie Leiber öfters gleich nach

ber ©ntbinbung nad)i§rem iager hingegen gefe(jen fjaf,

Ijaben niedrere gefefjen , unb bereeij* nidjts weiter, als

baft ftd) nicht allemal biefe Knorpel realjrenb ber ©e=

burt flarl
1

auSbefjnen, unb nod) weniger bie Änodjctt

Pon einanber weiten, lejferes glaube ich audj nicht,

fonbern felje bieS, ba es peifdjiebene glaubwurbige

Banner gefeiten ju Ijaben perftcf)ern, als einen feite»

«en mibcrnalur(id;en §all an»
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3u einer ganj natürlichen ©eburt mirb erfordert,

baß fie jmar nid)t oßne ©djmerjen unb Tlngß ,
moßl

aber oßtte irgenb eine mefbnt(id)e 2>er(eßung beß $6r=

perß unb leicht rot (ich geße. $ier muß baß$3erßä(t=

niß ber Secfenßöle gegen baß ^inb fo hefchaffen fepn,

wie eß benn audjmeißenß iß, baß feineß ron herben

©emalt unb nod) weniger eine £3erleßung erleibet, wie

eß bod) immer bet) ber gemaltfamen Tlußbcßnung ber

Knorpel, ba fie getrennet merben muffen, gefdßcfit.

3ß aber baß Seelen ermaß ju enge, unb ber.ftopf beß

Äinbeß ein menig 51t gro^ , fofannin jungen Körpern,

nach meinen gegriffen leicht eine größere Tlußbeßnung

ber Knorpel unb baburcf) eine glückliche ©eburt erfolg

gen, 9lur eine feßr geringe Semteßrung beß Ülaumß,

um einige hinten fann ßier öfterß ßinreidjenb fepn.

Tiber in biefem merben bie Leiber nid)t bapon

laufen, fonbern faum ßeßen fönnen, unb nod) lange

nad) ben 3Bod)en über eine ©djmäcße im ^reuj unb

ben Seinen flagen. £)a in biefen fällen bie ©eburt

ganj natürlich immer ßärfer, langfanterunb unter groß

fern ©d)tner$en erfolgt, fo mirb bie Urfadje jmar m
bie ßarte ©eburt gefeßt, bod) oßne ben eigentlichen

©iß berfelben beßimmen ju fonnen, baßer benn öfters

ynerfaßrne ober eigenfinnige Tlerjfe halb bieß halb je^

neß, oßne ©runb unb $ßirfung, jur <piage beß armen

SBeibeß frifd) meg oerorbnen, unb enblid) bie Jpebam=
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me ober bert ©eburfg^elfer einer ©ewaltfamfeit be=

fcf;ulbtgen.

0o wie bie geilet ber Knochen mannigfal=

tige Urfadjen Raiter unb widernatürlicher ©eburten

werben, fo fonncn aud} Segler ber fleifchigfen Sfjeife,

ndmlid) ber äußern unb innern ©eburtSglieber, fchwere

unb wibernaturlidje ©eburten »erurfad}en , ob biefe

gleich nid)t fo unwiberfiepd) unb öfter $u heben fmb*

?(lle gelber an ber 0d}aam, als fcfjr gefd}wol=

lene, entjunbe^e, in ©t}fer gegangene, »erwachfene

lefjen ,
fonnen jwar feine wibernaturlidje ©eburten

»erurfadjen, aber fowofd biefe als aud) bie natürlichen

fdjmerjljaftet unb langwieriger machen, weilfie nicht

nur baö ©inbringen ber £anb unb ber 3nffrumente,

fonbern auch baö 'Durchbringen beö^opföfehr erfd}we*

ren, auch felbft ber gehörigen ©rweiterung ber 0cheibe

wiberftehen, weil fic, im natürlichen ^ußanbe, mit in

bie 0cbeibe gezogen, ober bod} fo »erbühnet werben,

ba§ fte gleichfam wahrend ber ©eburt »erfchwinbcn,

welches bei} »orbefd)riebenen Fehlern gar nicht, ober

bod) nicht ohnegrohe0d)mer$engefd)el)en(
i

ann. ^)jefe

^ufdlle ereignen ftd} öfter, als bah ber ©ingang ber

0d}eibeburd} einejufhrfe, gleichfam »erhärtete ^ung=

fernhaut »erfd)lof|en fepn follte. 0ie werben leid}t

burd) bas ©efid}t unb ©efiihl erfannt. 55etrad}tli=

d}cr finb folgende $el)ler»
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SCßenn bie ©djeibe oorgefaüen, ober burcf; ©e=

fdjtoure, ober burd) eine Betreibung bet) ber ©eburt

unb barauf folgenbe Eiterung ,
burd) SBunben, ©e=

fd)n>ure, ©teine u. f.
tu. oertoad;fen ifl, wenn ber

SJiuttermunb todhrenb ber ©d)toangerfd)aft burc^ ir=

genb eine Urfad)e entjunbet, jerrifTen rcorben, unb

baburd) in Et)ter gegangen unb oerroadjfen, ober burd)

©ett>äd)fe oerfdjloffen ift. Ein bösartiger roci^er glujj,

eine oetnad)ld|jigte oenerifdje ^ranf^eit, ein im ^6r«=

per oerborgen gelegenes ÄrebSgift, ein unmäßiger,

übernaturlid)er 53et)fd)laf , unb enblid) ade geroaltfame

53erle|ungen biefer 'tfiede tonnen ebenfalls ju jenen

geblern nnb jur 53ern>ad)fung ber ©d)eibe unb bes

Slttuttermunbes ©elegenheit geben, als wenn 5, 53.

baö 9ftittelf!eifd) roahrenb ber ©eburt $errij]en unb bie

SÜßunbe übel gebeilet toirb, fo bafj ber ‘Sftaftbarm mit

ber ©d)eibe oerrc>ad)fen unb biefe habet) verengert ijl.

3ludj lebten fefferte 53et)fpie(e, baf; grauen eine

febr ubelgebilbete 9ftutterfd)eibe
,

ober nur jtatf berfel=

ben einen engen ©ang haben tonnen, ber faurn bas

Einbringen eines geberfielö erlaubt, ©ogarbafman

beobachtet, bafj bie ©d)eibe ganjfid) gefehlt, unb ftd)

ber 9Kuttermunb in ben SDiajlbarmgeofnet hat.5£ahr-

fdieinlid) bat biefe aufjere Defnung eine @emeinfd)aft

mit ber ©cbärmuttergehabt, roeil biegrau boebburd)
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biefc Defnung befd)rodngert worben ig. fciefen

Sailen wirb bie ©eburf ogne Jjpülfe ber $ung unmog=

lief), fonbern biefe mug fpiet allein wirfen, wenn an=

beiö nicht bic Butter unb bas Äinb, unb befonberS

erflci’e eines erbarmten 'JobeS gerben fofl*

lind) leigen = unb 9ftabelbrud)e fonnen eben fo

tvo^l als ein ISKuttervorfall, bie ©eburt erfdjweren unb

verhinbern. ärgere formen nicht nur ruahrenb bet

ganzen ©djwangerfdjaft burdj bie ©nflemmung bie

gefdhrlid)gcn ^ufabe veranlagen, fonbern auch wag*

renb ber ©eburf bie OBegen verhinbern unb fo einge=

flemint werben, bag barinn eine (ümt^unbung entge=

gen unb felbg ber Vranb erfolgen fann ; (entere fann

tvagrenb ber ©eburf noch e^e ber ‘gftutfermunb geof*

net ig, bei) ben ergen Sßegen plegficb vorfallen, ba=

bureb ber ©luttermunb unb bie ©d)eibe jetrigen wcr=

ben unb eine fobflicbe Verblutung erfolgen fann,

2(ud) lehren Veobadgungen, bag bie ©ebdr=

mutter an verfd)iebenen ‘Sgeilen leibes austreten,

unb .einen 33rud) bilben fann. $at eine Srau Vrüdje,

befonberS groge 9?abelbrüd)e vorher ©djwangergbaft

gegabt, fo ig es aud) möglich , bag bie ©ebdrmuftcr

fammt-ber Srudjt an einem folcbcn, fegr gefcbrvdcbten,

«übernatürlich erweiterten ‘Sgeil bes Unterleibes auS= I

treten unb hier fo wogl wie an anbern^geilen bes Un=

tetleibcs gleicbfam einen Vrud) bilben fonnen, wie

Äuyfclj

4
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unb Bennert beobadjfet haben. £>a bie*

einigermaßen einer bollfommen fd)iefgerid)teten @e»

bärmutter gleichet ; fo fann bieö Unerfahrene rtre füfj*

ren unb ber 5Uutter großen ©djaben t>erurfad)en. 3n»

$roifd)en geben bie not’hergegangenen $efj(er, äußere

Verlegungen
,
Vrüdje, ©efd)untre u, f. n>. bie erfleit

Reichen ,
unb baö ©efubl unb bie am Anfänge (eid)te

3urucf6ringung beö Vrud)ö bie ©eroißheit biefcö fet=

tenen Uebelö, @bcn fo fbnnen bie 25rud;e ber 9ttuf*

terfdjeibe bie ©eburt erfd)tr»eren* &tefe werben leicht

non anbern ©efdjnntlflen unterfd)ieben unb erfannf«.

©cbon bie rorhergegangenen Urfacben belehren eines

^heils Öen SCBunbarjt, unb bie Unterfud)ung über*

jeugt ihn bavon. ©r ß'nbet an irgenb einer ©eite itt

ber ©eßeibe eine wibernafurlidje ©efdjwulft, bie me-

ber mit bem SDtuftermunbe berbunben, nod) ha« unb

unbeweglid) ift, bem Drucf ber Ringer naebgiebt, enb*

Kd) gar »erfebminbet , abet* ftd) felbft überlaßen wieber

erfdjeinf, unb bet) allen förperlid;ert 'Xnftrengungen,

als Jgmjtert, ©d)ret)en, Reffen unb im ©fehen größer

unb härter, bagegen bet)m ruf)tg Verhaften , im iie=

gen auf bem Dtucfen kleiner unb weicber wirb.

9iod) gehören ju ben Urfacben einer fartert, wi=

I

bernaturlicben ©eburt, bie fehlet öet ©ebämtutter

fclbfl«. Diefe fann $u weit, ju fe§t gefebwäd)!, ge»

• lähmt unb im ©egent&eii ju enge, bethärtet, entjurt*

SSI
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bet, $etrifien fetjtt, ober in ihrer J^o^fc ©efdjwüre,

©ewddjfe unb flu viel SÖ3af[erblafen , ober aud) nur

eine grojje $Kenge geuchtigfeiten enthalten* Unb enb«

lieh fann ein $u fe^r vorragenber, über bie ©chaam=

beine bis auf bie @d>en£el Ijeruntethdngenbet 23audj/

bie Urfadje einet garten unb wibernatürlidjen ©eburf

werben, bavon Cl;apmann im fünften unb federn

(£afu$ merfwürbige 23et)fpiele anführt, *) unb ich

felbft einen ähnlichen unter Jpdnben gehabt habe.

bie ©ebarmutter ju weit, gefcbwddjt ober

gar gelahmt, fo entfielt ber $all, ben icfj vorhin wes

gen einer ju weifen 23ecfenl)ole angeführt (jabe. ©S

fehlt ber ©ebarmutter nämlich bie Äraft, jld) bet) ber

©ntbinbung gehörig j^ufammen ju jie^en; eö werben

alfo langfame, unfrdftige 3Ce§en , unb baburd) eine

fangfame, wo nicht §arfe ©eburt, SMutflüffe unb

felbft ber $ob erfolgen, wenn nicht bie gehörige Jpülfe

angewenbef wirb. bie ©ebarmutter enfweber in

|td) felbft jufammengejogen, ber gehörigen Tluebeh»

nung unfähig/ ober burch ©efchwulfte , 33erhdrtun=

gen, ©efchwürc u. f.w. verengert; fornirb bie^rudjf

in bem SÖSacfjßfhum gehinbert, ober fic reijf burch ihre

bie (£nge ber ©ebarmutter überlegene ©rojje, biefelbe,

erregt £Behen unb Bufammenjiehungen berfelben, unb l

•) <£t>«pmann , SManbluttg jur SJerbefferuns &er£e&amm«w

fun(i. ©. 6* u. f. w.
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perurfadjt eine ju fru§e ober unfertige ©ebutf* $>ie$

ftnbef nu cf) $u»eilcn flott, »enn eine 9ftola, ober $u

oiel 5Bajferblafen unb eine ju grofje LSJlenge $eud)tig*

feie neben ber $rudjt in ber ©ebdrmutfer Porfjanben

finb» biefe aber oon natürlicher 23efd)affenl)eit,

fo lafjt fte fid) nad) ber Erfahrung öftere feljr ftotf

ausbefmen, tx>ie eö bet) j»et), bret) unb me^rern Äin«

bern gefdjiefcf, unb fc^afft bic uberflujfigenÄotper bis*

»eilen oor, ober aud) gleidj nach ber ©eburt, ohne

©djaben ber Butter glucflid) »eg*

$)ie ©it^unbung ber ©ebdrmutfer furj Pot ber

©eburt erfennt man aus ben aügemeinen Seiten ber

innern (^ntjunbung, hier aber noef) befonbers, »emt

bie ©eburtstljeile fefjt anfdjmellen , unb fo »o(jl »io

ber Q3aud)hodjflempftnblid)fmb unbnidjt bie geringjle

23eruljturtg leiben ; »enn bet) einem fjarten $u($ $u=

gleich eine fdjnelle Qüntfrdftung ifl, unb enblicf), »emt

ftdj fur$e, fdjnell auf einanber folgenbe £8efjen unter

ben heftigen (gdjmerjen , bie bisweilen £)(jnmad)ten

ober ungen erregen, einjtellen* SOBenn biefe 3u=

falle nid)C halb gehoben »erben, leibet bie Puffer Pot*

juglidj, oft auch bas Äinb mit Lebensgefahr* Unb

noch großer ifl biefe ©efafjr, »enn bie ©ebarmutfer

burcf) irgenb eine Urfacbe jerreifjen follte* 9ttan er=

fennt bies t§eils an ben oorhergegangenen Urfad;ert,

theite an ben ©npfinbungen ber stuftet, als »ann

» V
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tiefere gemaftfame Verlegungen ober heftige 0d)mer<=

$en erlitten hat, unb mit einmal ruf)ig, aber aud)ju*

gleich fd;mad), ol)nmdd;tig, ober bon 3ucfungen befa(=

len mirb. Sftad) allen Erfahrungen empftnben bte

grauen ein brachen im Unterleibe, alß menn ihnen,

nad) if;rer eigenen Er$df)lung , mag barinn jerrifferi

mare */. Valb barauf finft ber <Pulß , bie @(iebma=

fjen merben falt, ber 0chmeth fließt auß ber ganjeti

£>berfldd;e beß ^orperß, unb ber ‘Job ber SSftutter i(l

nahe, mehrenfheilß unPermeiblich. ber 9li£ ber

©ebärmutter grojj , fo tritt baß Äinb mehr ober meni=

ger in bie 23aud>h&(e unb man bemerft dufjerlid) bie

©efd)mulft beß ieibeß mehr ober meniger oeremberf,

unb innerlich burd) bie Jpanb ben Üfrjj unb bie eintre=

tenben ©ebarme.

5ßirb burdj eineSroiHingßgeburt, ober bureboiel

£ßaj[er unb anbere mibernaturlidje Körper in ber ©e=

bdrmutter ober in ber Vauchfmle bep berporfjergegam

genen 0d;mangerfd)aft ber Vauch gar $u jlarf , mi=

bernaturlid) außgebelmf , fo fonnen in biefen galten

bie SSaudjmußfeln unb bie Jj>aut bureb bie grejje an=

haltenbe Tlußbehnung fo gefd)mdd)t merben, ba£ ber

23aud) meit über bie 0d)aambeine, biß gegen bie^niee

hinabhdngt. Jpieburd;) fallt bie ©ebärmutter nebjt bes

*) meine erde ®amntluug me&. durum, Sepbac&tuiiijeu.

IfO.
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fn ftcfj faffenben $rud)t mit über bic ©cbaambeine,

unb erfd)n>ert baburd) bic ©eburt ungemein, roeßroe*

gen eß aud) ber dufter borfommt, afß ob jtd) ba$

Äinb aufjer bem leibe, auf ben ©cbenfefn bewegte*

®ie an ber ©ebdrmutter anbangenbe ©djeibe wirb

mit borwartß gejogen. 3n biefem $aü ijt eß bem

©eburtßfitelfer unmöglich, ben SDhittermunb, ober bodj

nur fefjr wenig babon <$u erreichen unb ofjne bie ^unfl:

bie ©eburt §u beforbern.

9?odj werben alle 2(rten bon febtefen JKidjfunge»

ber ©ebdrmutter mit Ü^ec^t alß Urföd^en faxtet ©e*

bürten angegeben.

^Dte ©ebdrmutter fann fjauptfddjlich, nach nietf

©egenben bon ber natürlichen läge abweichen. 9!ad>

bepben ©eiten, ober nach borne unb fjmten
,
bod) b<er

am aüerfeftenßen, oberboeb, trenn ber Ovücfgrab nid)C

außgef)6lt, wibernatmltd) gefrummt ijl, nur fe(w ge=

ringe. £)te Seinern Bwifchenabweichungen fonnett

freplidj fe mannigfaltig fepn, alß linien jwifdjen biefen

hier ^auptpunften gezogen werben fonnen* 3n$wt=

fdjen fann man nad) biefen hier Jpauptpunften bie flei?

nern Abweichungen leicht obmeffen unb beflimmem

2>eneAbweid;ungen nach ben hier Jpaupfgcgenben nennt

man in ber ©ntbinbungßfunß bie boüfommcne , unb

biefe fieinern Bwifttjenabweichungen ,
unboüfom?

mene ©cbiefftefmng ber ©ebdrmutter* 2>ene berur«

3
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fudjen allemal eine fernere ©eburt unb beburfen bie

J^uffc ber ^unjl:; biefe feiten, werben mehrentfjeilö

burd) bie 5Q5c^cn unb naturlichenÄräfteuberwunben.

SDie Reichen ber nach itgeitb einer ©eite abge=

widjenen ©ebärmutter jtnb, wenn bet 9ttuftermun&

nicht gerabe in bie Are be$ 33ecfen$ hängt , fonbern

entweber auf einem Darmbeine tu§f, ober mefjr nach

hinten ober ootwarfS gezogen ift, unb fdjwer, ober bet>

großen Abweichungen nicht ohne bie Einbringung ber

ganjen Jpanb gefufjfet werben fann* Aeufierlich er=

fennt man bie fchiefe ^Richtung ber ©ebärmutter an

ber ©eflalt beö 23auchs, !Jftjie nach einer ©eite ab*

gewichen, fo ift bie ©eflalt beö 23audj$ gleichfam

fchief, unförmlich, an ber ©eite ber Abweichung mehr

ousgebehnt unb hart, unb an ber gegenüberfUfjenben,

gleicher nnb weicher* &ie $rau empftnbet auch an

biefer ©eife in ben lejten Monaten ber ©chwanger=

fchaft bejtänbig bie Bewegung be$ Äinbes unb baoon

bfterö größere ©chmerjen , bie fleh bann nur t>errin=

gern ober in bie Witte be$ SSaudjö jiehen , wenn jte

lange auf ber entgegengefe|ten ©eite gelegen hat» 2>n

biefem $al( leibet bie $rau wdhrenb ber ©d;wanger=

fchaft nicht feiten mehr ©efchwuljt, aufgetriebene

Abern, fähmungu* f* w* an bem $u{je ber leibem

ben ©eite*
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Die Urfadjen biefer fd)iefen SKidjjfung ber ©ebdr=

muff« ftnb mannigfaltig, 0ie{jaben enfweber ifjren

©runb in einem ungejtalfefen 33ecfenunb bem9iucf=

grabe, ober in bem wibernafurlidjen 0i£e beß 9ttu(s

terfuebenß^ ober in ©ewäcbfen, ©efdjwulflen, unb

enblidj in einer Anfammlung bon Unreinigfeifen im

Unferleibe.

Alleß, maß bie maebfenbe ©ebärmuffer (jinberf,

fidj nad) allen ©egenben frei? außjubelmen, wirb bie

Abweichung berfeiben bemirfen,

2Benn baß Q5ecfen §u weif ijt , ober bie 5lugel

bet Darmbeine ju flach, gleicbfam abmärfß gebogen

flnb, ober baß ©ne j)od> unb baß Anbere niebrig ifl;

fo fann bie ©ebärmuffer wdfjrenb ifjrer Außbeljnung

me^r nach einer 0eife geneigef werben, befonberß wenn

bie $rau immer auf eine 0eife liegt, unb wenn Un=

reinigfeifen ber Därme, ober ©efdjwulfle, Söafler u.

bg(. ficf> ber Außbeljnung an ber einen 0eife ber 9ftuf=

fer beflänbig wiberfeljen. Diefe Abweichung nad? einer

0eife fann auch baburcf) bewirft werben ,
wenn bie

SSttutferbanber auf einer 0eife erfdjlaflt, gelähmt ober

in ©)ter gegangen wären, biefen Sollen mufj alle*

mal eine fchwerere ©eburf erfolgen. Denn bie 0djei=

be wirb mit in bie £ofje unbberSDJuftermunbfeitwärfß

gezogen , folglich fann ber Äopf, befonberß wenn bie

Abweichung ber ©ebarmuffer nach einer 0eife grofl

VH 4
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ijt, nicht in bie Are ber 53ccfenho(e eintreten, wirb oief*

mehr wenn bie SBeljen heftig werben, gegen ein Darms

bein ober bie 0d)aamfnochen gehemmt, baoonermefj5

renfheilg nur burch bie ^unfi gelofet werben fann.

kleine Abweichungen ber ©ebarmutter fdjaben feiten,

weil bie wahren £ßehen ben ^opfbeSÄinbeö nad) unb

nach mehr in ben weichem, weniger wiberfief)enben

Sftutterljalg prejfen, unb burch biefe größere Augbef)=

liung bejfelben ben 5ftuttermunb mehr in bie Ape bes

33ecfeng brücfen unb fo enbiich eine natürliche ©eburt

bewirfen.

Auch fann unter gewiffen Untfldnbenber Perfdjies

bene 0i£ beg 9Kutterfucheng etwag jur fd)iefen D\icf;=

jung ber ©ebarmutter betragen, wenn fie nicfjt, wie

gewöhnlich, am ©runbe, fonbern an einem 0eiten=

tljeile befejtigt ift. Dod) glaube ic&, ba§ hieburd) bie

Dichtung ber ©ebarmutter weniger oerrücft unb ba=

burch noch feltener eine fd)were ©eburt bewirft wirb,

«(g bie meljreften, befonberg bie beutfchen mebicinis

fdjen 0chriftflel(er behaupten. Dteg (ehrt bie 33er=

nunft unb Erfahrung. 33et) einer gefunben §rau, bie

Weber gehler ber Knochen nodj ber fieifdjigten ‘Sfwk

hat, ftnben jene Pon mir angeführten Urfad^en nidjt

ftatt, folglid) hat bie ©ebarmutter ihre gehörige läge,

unb behalt bie im natürlichen 3iiftanbe auch jjec

fitopern Aushebung, nämlich in ber 0chwangerfd;aft.
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Sn biefet läge wirb fie tijeiig burd) bag SeDgemeBe,

wcid)eg fie an bie SBfafc unb ben UJlaftbarm befefiigt,

befonberg aber burd) bag Darmfell erhalten, we(dje$

verfchiebene $3erboppelungen, algjwifdjen ber 5Mafe

unb ber Butter, unb bann porjügitch bie breiten

33anber (ligamenta lata) biibet, weidje Pie( ©ec

fafje, Heroen, geft unb biß 9ftuftertrompeten ein*

fdjfiefjen. SDiefe 23dnber wadjfen mit ber@ebdrmuf*

ter, unb nehmen ^ugfeid) an ©tdrfe unb ^cfligfeitju*

SBer jemals eine fdjwangcre, ober eben entbunbene

grau nach bemtobe geofnet^at, wirb wiffen, wie

ftarf biefe Q5anber ftnb, unb ba£ man bie©ebarmuf=

ter nicht of>ne einige ©ewaft aus ihrer läge bewegen

fonne. £ßte fottfe nun bie Oiichtung biefeö fo fefjr unb

auf aüen ©eiten gleichmäßig befeftigten (Eingeweibeg

burd) ben oerfdjiebenen ©i£ beg weichen
, ficf; nach fei*

nem 53ehd(tniß rid)tenben Siftutterfucheng fo Perdnbert

werben, baß bie 2(bweid;ung bemerft, ober wo§f gar

burd) biefeibe eine fdjwerere ©eburt bewirft würbe?

Tfudj (ehrt bieg nicht bie Erfahrung, (Ä bief,

mehr ober weniger anfjangenbe 97ad)geburten gelofet,

fie oerfchiebentlich an einer ©eite ber Sttufter anhand

genb , biefe aber nicht fchief, nad) ber ©eite abgewichen

gefunben. Sn ben gdilett nur, wenn bie grau fefw

fchwach, unb mit fd)iaffen 9ftugfein oerfehen wäre,

eher wenn jtd; auf einer ©eite ein £Bibcrflanb berate

5
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befjnung , ülß in ben Änodjen ober im Unterlege be=

fanbe, tt)ie id? Pot^n angeführt f)abe, tonnte bet an

bet entgegengefe|ten ©eite feßft|enbe 9Jlutterfud)en,

Dcrmitteffl feiner ©djwere unb Tlusbeßnung im erßen

0aü, bie fcbwadje, mit weniger ©pannfraft perfefjene

©ebdrmutter etwas nach einer ©eite brucfen , unb im

lebten $aü Me Urfadje ber Abweichung Permefjrem

Aud) fonnen bie ju feljt auögebefjnfe 23lafe unb

ber 3ftafibarm, wenn erflere mit Urin unb festerer mit

oerljdrtefcm ^off) angefüllet ift, einigermaßen bie@e=

burf erfd^weren, weil fie ben Durchgang burd) bie

©djeibe (jinbcrn, ©cßmerjen erregen unb bie 5ße£en

fd;wdd)en, ober bod) bie gehörige Anftrengung ber

5ERuffet* ßinbern,

3d) fjabe bisfjer bie ^c^fer ber ©ebdrenben,

welche in ben ©eburtSgliebern felbfl, ober bod) in be=

nen, biefe umgrenjenben unb §ur ©eburf nötigen

‘SfKtlen entßeljen, abgefjanbelt, alfo Pon ben nacbjten

Urfadjen ber Äranffjeiten ber ©ebdrenben gerebef,

ofjne mid) in bie entferntem einjulaffcn , bie mel)ren=

tljeils überfein unb felbjt in ben ie§rbud;ern feiten,

ober bod) unjulanglidj angeführt werben, unbbieben=

noch öfters bie ©eburf erfdjweren unb für bie dufter

unb bas ^inb üble ja gcfd(jr[id)e folgen fjaben tonnen.

2$ meine bie $efjler ber flujfigen unb feflen $(jei(e

einer ©ebdrenben überhaupt.
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3d? habe fchon oben gefagf , alles was im@tan*

be ifl, bic grau fd;roach unb franf ju machen, fann

auch bie ©eburt enttreber befchleunigen ober oerjo*

gern, eine frühzeitige ©eburt beforbern, ober bie leidj=

te, natürliche fchtpet unb roibernaturlid) machen*

«hiebet flehoren juförberfl bie £Baf[erfud)t bes

ganjen Äorpers, bie bes Q3audjö aber Porjüglich,

weil biefe nach allen Erfahrungen öfters oorfommf,

unb zugleich ihre SCBirfungen aud) auf eine mechanifdje

Tlrf dujjert.

bie SBaffetanfammlung bes 53audjs groß,

fo wirb biefe bet Tlusbehnung ber ©ebatmuffer nidjt

nur roiberjlehen, fonbernauch auf biefelbe bruefenunb

baburd) öfters eine frühzeitige, feltener eine ju fpate

©eburt oeturfachen*

bie £Baf[erfud;t in ben erflen Monaten ber

©djroangerfchaft entjbnben, fo wirb fie mehrentheifs

burch ben $)rucf unb Dteij bes fdjatfen SBaffcrs ben

SÖSacbStfjum bes ^inbes Perhinbern, unb eine um ober

boch frühzeitige ©eburt oerurfachen*

^ch habe einige gdlle unter «hdnben gehabt, ba

einmal bie grau ihre ganje 0chmangerfchaft burch,

unb eine anbere nur bie le|te «hdlfte berfelben, bie

23auchtpaf[erfud;t hatten, erftere gebar, nach ihrcr 2faS=

fage, nach Zehn Monaten ein t(eines, fd?tpad;eS, auS=

geehrtes Habchen, meldjeS jtchbennoch toieber erholte
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unb om leben blieb ; festere hatte eine fefjr harte ©c*

burt, gar feine Sßehen unb überhaupt feine Kräfte*

3cf) ^o(te baß Äinb enb(id) mit ber 3ange. (£ö war

voüfommen unb blieb auch am leben, 21ud) verlor

biefe ^tau halb nachher bie 5Baf[erfud)t , bagegen

erftere fed>6 Soeben nad) ber Sftieberfunft fiarb.

fann eben fo wenig a(6 bie erfte grau beftimmen, wie

alt bas Äinb bei) ber ©eburf gewefen fei), weil fte bie

SBafferfudjt fd)on vor ber IBefdjwdngerung gehabt

batte. @ie batte bie 3«tt aber nad) ber au£Sgebfiebe=

nen Reinigung unb betserflen vermeinten ^Bewegung

beö ÄinbeS an gered)net. $)a fte aber fd)on vor ber

©nipfängnib franf gewefen mar, fo lie§ fid) weber aus

ber auggebliebenenÜveinigung, noch aus ber vermein^

fen Bewegung beö ÄinbeS etwas ftd)ereö fd)liefjen, ju»

mal bie fcbtvad)en ^Bewegungen beö £inbes felbfl furj

vor ber (Jntbinbung nur feiten unbfd)wad) empfunben

würben. Tlttd) fonnen anbere 3ufdlle, als 2Mdhun=

gen, Ärampfe u. f. w. bie grau getaufdjt haben, wie

es wo^l mehrenfljeite in bergleid)en Umfiänben bergall

fepn mag.

$)as Gaffer in ber IBauchhole uingiebf bie @e*

bdrmutfer allenthalben, unb wirb nid)t nur biefelbe

bruefen unb in ihrer Tluöbehnung hinbern, fonbern fic

aud) eben fo wohl wie bie IBaudjmuöfeln erfd)laffen,

unb biefe tvdhtcnb ber ©eburtganjunwirffam machen.
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ttnb ba ben SBaflerfüdjtigen bas ©efüf)f unb bfc

SReijbarfeit Der feften 'Sfjeile überhaupt, wegen beö

manqelnben unb fehlerhaften Bfutö fe§r omninbert ifl

;

fo wirb bie ©ebdrnuitter bet) ber ©eburt auö oielerlet)

IXrfacfjen feiner ftarfen 3ufammenäiefjung fähig fepn*

*Huch fatm bas gemeinhin fd)wacf)e Äinb nicht burch

lebhafte Bewegungen bie Butter rcijen unb beren 3«=

fammen^iehung beforbern. <2:s werben bafjer fd)wad)e

9K>ef)en unb langfame ober §arfe ©eburten erfolgen*

Tiüt 3'ieber überhaupt, felbft bie nadjlaffenben,

fonnen, wie ich fd)on im britten Kapitel bewiefen §a=

be, eine un$eitige ©eburt oerurfad)en, aber auch einer

Pol^eitigen hinberlid) werben, unb für bie SHutter ge*

faßliche folgen haben.

^Die hi|igen lieber entfrdften nicht nur, fonbem

machen baö Sftemnfpjtem, auch bie SftuSfeln, folglich

bas Jperj, bie ©ebarmutter u,
f, w. empfmblidjerunb

reizbarer. SDie fe JKeijbarfeit wirb nun in ber ©ebdr*

mutter natürlich uod) burch bie Bewegungen beö Äin=

bes, bie in bergleichen Äranfheifen ouö ganj natürli-

chen Urfachen nod) fidrfer finb, »ermehrf* d^>ieburch

fonnen oor ber 3eit 5Bel;en aber auch heftige Krampfe

erregt, felbft 3ucfiungen , bie ioötrennung be$ 9flut=

terfudjenS unb ein gefdf)rlid)er Blutfüifj oerurfadjt

werben, ju gefd)weigcn, b«£ burch ben großem Dletj
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in bet ©ebdrmufter ©ntjünbungen unb Tlbfe^ungen

ber Siebermaterie erfolgen tonnen.

Tluch bie nachfajfenben Sieber tonnen, wenn fTe

lange angef)alten haben, bie Butter entfraften unb bie

£Bel)en fcbroacben, befonbetö aber burcb einen garten

Srojt unb bie barnit öerbunbenen ©rfchütterungen un=

jeitige SOßeljen erregen, fefbfl bieSftad)geburtl6fen unb

SÖlutfluffe Peranlaffen.

Unblich tonnen auch bie Urfadjen einet fd)roe=

ren unbroibernaturlicben©eburtin bemÄbe gegrun=

bet fepn* 4?at bajfelbe einen ju großen .Stopf, ober

finb auch nur bie Knochen ju hart , bie Sonfanellen Per=

beinert, wie feltene Söepfpiele lehren, fo mujj bec

©utdjgang bejfelben burcb $ 23ecfen natürlich fe^r er?

fchroerf unb im fj<>h cn ®wbe «übernatürlich werben*

£)ieö gilt auch »on ben SCDafjertopfen ber Äinber, je

großer biefe jtnb, je fernerer wirb ber Durchgang

burchö 33ecfern “Huch ein fonfl gefunbeö aber fiarteö

Äinb roirb eff unb befonbers wenn bie ©eburtstfjeile

enge finb, unb bie Butter nicht feljr fiart, bagegen

empjtnblicb unb furchtfam ifl, nicht ohne bie Jpulfe

ber Äunjt geboren* Tim offenen miberfe^en jlch, ndchft

einem $u großen .Stopf bie garten, breiten ©chulterrt

be6 Äinbeö* Tiber auch anbere ©lieber ber Srud)C

tonnen $u grojj, ungejkltet unb hoppelt fepn, unb

bafjer eben fo fefcr bie ©eburt erfchweren, ate wenn
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baf[efbe wafferfuchtig ober mit ©ewdchfen, $8erl)dr=

tungen beß ieibeö u. f. w. befchwert märe. Unb enb=

(id? fann ein tobteö ^inb nicht nur bie ©cburt erfchwe*

ren unb verzögern , fonbern auch burch feine Fdulnifj

baß leben ber Butter in ©efahr fe|en.

£)ie 93erbeinerung ber Fontanellen unb bie $u

garten 0d)ebelfnochen werben erfannt, wenn jtdj ber

eintrefenbe Äopf nicht verlängern will, unb wenn man

an ben gewöhnlichen Derfern ber Fontanallen, burdjß

©efuf^l feine weiche, nadjgebenbe 0tellen wahrnimmf*

IBepm £Baf[erfopf bringt ein weicher, nachgebenber,

(dnglichfer Körper in bie0cheibe, bem man aujserben

SBefjen mit ben Fingern vorbepfommen fann, unb ba

gleichfam noch einen hartem Äopf bemerft.

©in in ber ©ebdrmutfer gefforbeneß Äinb wirb

erfannt, wenn bie Butter einebefonbere ©mpftnbung,

juweilen ein wirflicheß Fieber, unb von biefem 3eit=

punft an feine ^Bewegungen beß Äinbeßmejjr empfun*

ben hat. 9ftan vergewiflert fich enblich bavon burcf>

ben ©eruch unb baß ©efufjl. ©in tobteö $inb ijt

nicht nur fchlafer, falter unb gleichfam jufammen ge*

fallen, fonbern beffen Oberhaut ablösbarer unb ber©<=

ruch leichenhaft, in furjer geit hochjt faulartjg unb

wibrig,

Sftachbem ich nun bie wefentlichften $e$fer unb

©ebrechen ber ©ebdrenben unb beß ungebornen ^in*
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bes angegeben, unb beten Reichen unb ttrfachen, reefch«

bie ©eburt erfdjmeren ober berhinbetn fönnen, erfldrt

(jabe, fo bleibt mir noch übrig, etwas bon ben gufafe

len ju reben, rt>e(cf>e ftcf> bepben@ebdrenben wahrenb,

ober bod) fur$ bor ber ©eburt oft plö|lich ereignen,

unb ebenfalls nid)t feiten bie ©nfbinbung bet^ögern,

erfchweren , ober gar einen unglücflidjen Tluögang ber*

urfad)en fönnen.

bie fchwangere grau bon ben borerwehnfett

©ebrechen unb Äranff)eiten frep, fo h«lt fte ftdj nadj

ihrem eigenen unb nach hem Urteil ihrer Jpebamme

gefunb unb jur ©eburt fähig, ginbet überbem bie

Hebamme noch bep ber Unterfudjung ben Äopf be«

Äinbeö in gehöriger ©tellung, unb bie ©eburtstheile

bon naturlidjer 23efd;ajfenheit, fo propfjejeihf biefe

aud) eine nafurlidje ©eburt, unb eine leichte, glue!»

Iid;e Sftieberfunft. 3n liefen ttmftdnben wirb nun

natürlich an feinen Tlrjc ober ©eburtöhelfer gebacht,

fonbernman fangt, fo halb fleh &b‘ehen äußern, bie

©eburtsarbeit mit dpiilfc eines ober ein 9>aar alten

«BKitferdjen ruf;ig unb getrofl an, ohne was übles ju

argwöhnen, folglid) aud) , ohne fid) $u foldjem wichti=

gen ©efdjdft gehörig borbereitet unb mit höchjtnöthi«

gen Jpulfömttteln berfehen ju haben. nun bie

dufter eine ©rjlgebdrenbe , fo haben bie jur ©eburt

gehörigen $h eik fowoht bie Knochen, als auch bie ffei>

fchigfert
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fdjigfen 'Zfyik hod) einen großem ^ufammenhang,

mehr $efligfeit tinb Spannfraft. (£s werben bahec

ftdrfere 5Behen unb eine gehörige Bearbeitung berfei=

ben, bas fjeijjf, mehr .£er$hafttgfeit unb eine größere

Tinftrengung ber Kräfte non ber Butter erforbert, unt

biefe $l)ei(e gehörig ju erweitern unb ben Durchgang

beö ÄinbcS §u befbrbern, unb bies um fo mehr, wenn,

wie bei) jungen, ftarfen Bereljlidjten nicht feiten bet

gaii ift, bas erfte ^inb einen fiarfen Körper, großen

ßopf unb fefle Knochen hat. $fl nun bie ©ebdvenbe

jugfeid) mit einer lebhaften ©emutf)Satt unb empftnb*

liehen Sfternen nerfehen, unb habet) noilbliitig, weldjcö

bie^reiffenbe unb bie Hebamme feiten ju beurtbeilen

wifien ; fo fann ftc bei) ben einfrefenben magren £Se=

(jen plo|(id) non foicben heftigen gufdllen übetfalien

werben, we(d)e, tnenn fie nicht halb nad) f
affen ober

nerminbert werben, bie gcfdhriichflcn folgen haben

fonnen. SOBer oft natürlichen ©eburten mit 2(ufmerf=

famfeit unb befonbers bei) empfi'nblicben, biufreichen

Söeibcrn unb (£rfigebdrenben bepgewohnt hat, ber

wirb miffen, weid)c grojüe, fd)rccflid)c Beränberungen

in bem Körper unb ber Seele eines folgen leibenbeit

5ßeibes norgeljen. So flarf, fo lebhaft, gefunb, mun=

ter unb herjhaff c *nc ^erfon fur$ norher war,

fo febwad), franf, empfinblich unb jaghaft wirb fte,

wenn bie 3Ratuv ihr Sföerfnollcnben, ben jungen eiry

sn
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gefeierten tDlenfcßen entbinben unb jur £ßeft befor=

bern wiü. £)ie £ßege, burd) bie er geßen muß, ßnb

enge unb ßbdjji empßnbiich. SDie Statut bietet aüe

ißre Grafte auf, bieö angefangene 3ßerf ju Poüenben*

SOtan werfe nun einen Bticf auf bie Urfacßen biefer

Beranberungen unb leiben ber Äreiffenben, unb man

wirb jtegegrunbefß'nbert. £)ie ©ebdrmutter, einßodjft

empfiinb(id)er, blutreicher Körper entsaft in ifjrer Jg>o(e

baö^inb, bas nun feine Poflfommene O^eife ßat, unb

beswegen wie alles üreife in ber Sftatur gelofet unb ge=

boren werben foü, X>ieö oollfommene ^inb rei^f nicht

nur ijt bie ganje ©ebdrmutter überhaupt burd; feine

©roße unb lebhaftere, flarfere Bewegungen meßr,

unb erregt baburd) in ißr eine Neigung fich $ufammen=

5
u$ießen, unb biefe Urfad^e bes SKei^eö fortjufdjaffen,

fonbern ber härtere ^opf bes ^inbeö brueft nun fidr=

fer unb um fo fraftiger gegen ben Sftuttermunb, als

fdjon bieanfangenben fleinern3ußmunen$iehungenbeS

©ebarmuttergrunbes ihren Anfang genommen, unb

citfo einigermaßen auf bas $inb burd? ben £)rucf ge=

wirft haben. «htebureb wirb nicht nur ber 5ftufterhalS

mehr erweitert, fonbern aud) ber SDJuttermunb ange«’

fpannt unb oerbunnet. £)ies geht niemalen oßnr

©d)mer5
cn über; fie werben aber bejj ben (£rftgebd=

renben ftärfer unb noch ßeftiger, fafl unerträglich, I

wenn biefe jngteich Pollblütig unb außerbem feßr em* !
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pfnbfid; ftnb, ©as Deinen beö 9ftutterljalfeö unb

Sftuttermunbeö, nebft ber alltnäfiligen Sufammenjici

(jung be$ “ülftuttcrgrunbeö werben bte erften borljerfa*

genben äßefjen genannt; fte geljen bet; jeber ttdturfe

djen ©eburt uorljer unb jinb Ijodjfl: notljwenbig, um

&en3ftuttermunbsut>erbünnen, ju erweitern, bie$ßaf=

ferblafe ju hüben, unb enblid; alle 'Sljeile jur ©eburt

uorjubereitem £>iefe Vorbereitung jur ©ebutt ijt

allen ©ebdrenben febtner^aft unb erregt tnattdjerlet;

fürdjterlid;e gufälle im Körper, bet; allen erfolgt etn

Harter 0djauber, ßäljnflappen, Süfernber ©lieber

unb falter 0cbwei§. £Birb baö ©eftdjf bla§, ber=

fleüt, ber <Pu(s f(ein unb gefebwinb, ftnben ftd; Itebel*

feiten ober wirf(tcf;eß Erbrechen, *) wirb bet; jeber

eintrefenben £Befje ber 9ttuftermunb bünner obergeof*

*) ttiauticeau nnß la ttTotte sdßfen Ba$ ©rBredjen j>cr Ber

©eBurt nid)t nur unter bte guten Seiten, fonbern glauben

flud), Baß e$ meßrentßeil$ Bie@eBurtßcf6rBcre. OB eö gleicß,

wenn ti nießt }u anßaltcnb, ju ßeftig i ff, feiten @cßaßett

»erurfadjt unB ü6erl)aupt feinen fonBeriicßen ©influfj tu Bte

©eBurt ßat; fo fann eö nadj meiner ©infießt unB ©rfaßruna

aueß feinen fonBeriicßen 91ußcn ßaBeu. £>ie Urfacß BeO 33re/

«ßenö iff ßier großtentßeilö Bienämlicße, Bie fie nneß Ber ©nt*

jtfängHij? mar: Bie CföitleiBenfcßaft Ber Heroen. £>ama($

tourBen Bie Heroen BerSeBärmuttcr Burcß Bie ißr ungeroößn*

lidte 2lu3Beßnung gereist, unB ist Burcß :ie ju (farfenSu#

fammensießuugen BerfelBen. ©iefer 9teij pflanjt fteß in Bet)--

Ben galten aut Bie Heroen Be$ 9)tagenS fort unB erregt ßier

UeBelfeiten unB Bet) ©inpftn&licßen, oßer Bie jugleid) Unreif

nigfeiten im Stagen oBer ftßarfe ©alleßaßeu, ©rbreeßem
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«cf, unb bemerft man zugleid) eine rof(j(id)e 5eudjfig=

feit ausjTiefjen ober bie QMafe eintrefen; fo fint) bieS

gute Beiden, gefjen halb of)ne Jpülfe vorüber unbver=

fünbigen bie na^e ©eburt. Tlnbere befemmen nun

vorige Bufdlle nid)f nur ftdrfer , fonbern rotljc feurige

£Bangen, funfelnbe Tlugen, furzen, beflemmfenTltljem,

unb einen garten, vollen unb gefd)tvinDen <Puls» ‘©iefe

ftnb fef^r vollblütig unb bebürfen bieipülfe bes TlrjteS,

tvenn fie nid;t ©efafjr leiben follett. Sftocf) anberefa(=

len in Dljnmadjfen, ober erleiben epileptifdje Befalle,

ober gar heftige, ©efaljrbroljenbe Bedungen bes gan=

jen Körpers. £>ies ftnb bie zarten, mit fel)r empftnb=

liefen Sfterven verfeljenen unb verzärtelten ^Beiber, bie

ebenfalls bes balbigen 25epftant$ ber^unft f)od)ftnos

fljig bebürfen»

Tiber auch bie falfdjen £Be§en, toelcfjc ftd) faß

bet) allen ©ebdrenben vor ben magren tnefjr ober tveni=

ger Ijcftig einzußnben pflegen, fonnen nid>t nur

fd)limme Bufdlle verurfacben, fonbern aud) eine unge*<

fd;idte Hebamme verleiten, bie grau jn frü§ jur ©e=

burfSarbeif anjußrcngen, tvoburdj biefe ifjre Kräfte»

verfd)tvcnben unb nadjtjer unfähiger tverben fann, bic:

tvaljren £Befjen zu verarbeiten» Tiber biefe falfdjem

SOSeljen fonncn ebenfalls ßarfe Krampfe, Äolifcn,,

Bildungen, Dljnmad)ten u» f. tv» verurfadjen, unb>

«nblid; felbfl bie läge bergrudß veranbern, tvenn bie:
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ttrfadjen nidjf batb gehoben »erben» T)iefe f!nb eine

ju fe^r angefullte Urinblafe, lang ange^aufte ©pfre*

mente, ju gro^c körperliche ^r^i%ung ,
ber ^epfdjiaf,

übermäßige unb ßarte ©peifett, f)i|ige ©etränfe u* f.»
9J}an unterfcfyeibet jie non ben »afjren £ße(jen, »enn

fte nid)t gehörig auf bie ©ebarmutter »irfen unb ben

$Jtuttermunb ert'fnen, biefen Piclmeßr noch fefter ju*

fatnmenjicfjen , ober »enn aud) biefer geofnet, aber

noch bief unb fjart ift, unb »dßrenb einer feine

2(nftrammung ber £GafferHafc gefügt »erben fann,

»e(d)e bet) »aßren 2Bef;en burd) ben geofneten 9ftufs

fermunb außtritt unb mit ben Ringern beutlid) »afjr»

genommen »erben fann. ©ie ßaben ißren ©i|. grojj=

(entfjeifß in ben Wärmen , ober in ber 3Mafe unb ben

Stieren, unb nid)t baß »efentttdje Unterfd)eibungß$ei=

djen, baß Meißen unb SBrecfjen im Äreuj, »elcßeßbe^

ben »aßren 5Be§enenipfunben»trb, unb »elcßeß bie

ieibenben fo außbrüefen : eß »dre ißnen, afß »etm baß.

Ärcuj, ber Diucfgrab Pom Jpeiiigenbein abbred)en »oüe.

£>ie Urfacße ifi »oß! bie, »ei( bte mefjreften Heroen

ber ©ebarmutter auß bem SKucfgrab entfpringen*

2(ud) ßeftige Sefbenfdjaften unb befönberß

unb ©djrecf fonnen, »enn fie bie ©ebdrenbe, »dbrenb

ober fur$ Por ber ©nfbinbung anfaden, f>eftige.ftrdm*

Vfe, Endungen unb gar eine ioefrennung beß dufter*

sn 3
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fuchettg oerurfadjen, wie id) fd;on int britfen ftapitel

weitfdufciget* erflarf habe.

£)ie falfdjen 2ßehen geljen enfroebcr tton felbjt,

eber nachbem ihre Utfachen gehoben worben flnb, wie=

ber über, ober Pcrwanbeln ftd> auch wohl, wenn ber

Beitpunft ber ©eburt ba ift, in bie wahren, achten,

bie ©eburt beforbernben Köchen, bie ich febon oorfjin

fammt i^ren SSBirfungen befebrieben habe. “Kber auch

biefe achten $ßc{)en (affen efterö lieber nach , fo baß

bie $rau boüig ru^ig wirb, bis fte bann mieber eintre=

fen, unb fo nach unb nach mit ber 9£ul)e abwedjfelnb

öfter fommen, flarfer
,

anf>a(tenber unb wirffamee

werben. SDiefer Buflanb wirb nun in bet ©eburts=

le§re eigentlich bas .ftretffen ober bas ©ebaren genannt.

3ft bie ©eburt natürlich, bas fiel)t bet

Äopf gegen ben in bie ?(re beö 33ecfens h<*n9cn&m
Sftutfermunb, ftnb bie übrigen fleifchigfen Xty\k fammt

ben Änod;en natürlich gebauet, unb enblid) feine un=

gewöhnliche , bie £ßehen, ober bodj bie Verarbeitung

berfelben hinbernbe Bufdüe jugegen
; fo triff bie burch

bie großem, anfjaltenben Bufammenjiehungen ber@e=

bdrmutter unb bie Sftitwirfung ber VauchmuSfeln unb

beö BwergfellS , gebilbete SVajferblafe in ben geofne=

ten Sflutfermunb, erweitert biefen immer mehr unb

enblich bie baran Ijängcnbe ©djeibe, bis (eifere mitbem

Ünutterfjalfe eine gleiche JJpole ausmacht. SRunmehre



plaftf bie Sßafferblafe, nadjbem fie ißr ©cfdjdft Voüen=

betrat, in natürlichen ©eburten gemeinhin, unbmadjt

bem hinter ißr jtefjenben Äopfe <pia£ in bie ßinldHglid)

$eofnete SOhitterfdjeibe ju bringen, tiefer ‘©urdjgang

beS-^opföburcbbie untere iöed'enljble unb ben Eingang

in bie 0djeibe madjt gleicbfam bie jroepte ^Periobe bei*

©eburt aus. ©n neuer 0d)auber überfallt bie Äreif=

fenbe; fte jitfert unb bebt noch heftiger, als bet) beit

erften wahren SBeljen
; febmadje, empftnblicfje Leiber

winfeln unb fjeulen unter unauSfprecblkber^ngfl, unb

glauben ben ©eifl: auftugeben; jlarfe unb vollblütige

fnirfd)en mit ben 3ahnen / fprubeln ben fdjdumenben

0peid)elum ftd), jtnb ber SBerjtveiflung nahe, unb ihr

Üßlitf roirb rnilb unb ben Tlnmefenben fd)recflid) ; furj

bie ganje meiblidje 9tfatur leibet unb bietet gleidjfam

alle iljre grafte auf, ben $opf fortjubetvegen unb bie

©eburt ju vollenben, bis biefer enblid) burd) bie f;ef=

tigjten, erfd)ütfernben £ßehen, unter einer namenlofett

Tlngfl ber ©ebarenben burd) bie erweiterte 0cbaam,

ohne frembeJjmlfemtt großer ©etvalt burdjbrid)t, unb

enblicb bie ganje §rud;t fammt ihren Rauten geboren

wirb, ©ieö ift bie Dritte 9>eriobe. Ttud) nun in ber

jwepten unb britten <Periobe fann bie ©ebdrenbe nod)

mancherlei? üble Befalle haben. 23et) empftnblidjen

Vollblütigen SBeibern tonnen auch §ier bepm ©ntreten

unb £)urcbgef?cn beö Äopfs, heftige Ärdmpfe, £>hn=

dl 4
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tttacf;fen unb enffteten, befonbetö bet? einet

CEtftgebdrenben unb wo bie 'Sfjeile enge ftnb unb bet

tfopf beö ^inbes grofj ober baö ganje Ätnb fiarf unb

mit fefkrn Knochen oerfeten ift. Tiber e$ fann aud?,

Wenn bie 9Ü£eten 511 teftig werben
,

ber 9ftuttermunb

unb bepm ‘iDurdjbrud) beö Ä'opfö au6 ber @cbeibe, ba$

9ftittelfleifcf) jerreijjcn
, befonberß wenn bie «Hebamme

ungefd?icft ifl, unb ben 'Damm nicftf gehörig unter=

©ett aber aüeö glucfitcf? unb natürlich ab, fo

onbert fTcf> nun jene fc^recflidSc ©ceneplb|fid? ; $reube

unb Hoffnung treten an bie@te((eber Tingjt unb Q3cr=

jweifelung unbofnen bern 9ftenfd?en ein bewunbern$=

wurbigeß (Sdjaufpief. @0 wie bie Butter wafwenb

ber ©eburf nameniofe 2ingftunbgroj5e©d?merjenem=

pfanb, fo geniest fie gleich nadlet* nie cmpfunbene

9iu§e unb Qürquicfung, baran bie notier mideibenben,

fraurenben Tinwefenben ben wdrmften ^tf>eii nehmen*

Vefonberö wirb ber empftnbfamc ©eburtoljelfer burdj

biefe Perwanbelfe, fo g(udfid) geenbigte @cene für feine

cft faure Vernutungen belohnt, ja felbft in wiberna=

tiir(id;en unb bennod? glud'(id) gecnbigten ©eburfen be=

(o^nf
, fo bafj er feinen fauren ©d;weifj, feine Tingfl

unb feine fwcfyft befdjwertidjen Vernutungen pergijjt,

unb j?d? an bem jdrdid^en, (iebeooüen mutterlidien Vlid

ber (Jntbunbenen ergoßt. £>iefe freuet ftd? wicber, wie

eine bcrgroften©efatrunbbem £obe Entronnene; fie
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IkBf mieber glcid) fkrf feie Urfadjen jener angfilidjen

unb fdnrterjoollen ©ntbinbung ; fte umarmt mit füfjer

3drtlid)feit unb nie empfunb etter luft ben freubigen,

ladjenben ©atten unb bag mcinenbe -ftinb. tiefer

ruf)ige, glucffelige Bufianb wirft öfters nadlet

einen furzen, fünften erguiefenben @d)laf , ber f)eilfa=

tuet* für biedtinbbetterinifi, als alle fo geroofmfidje un&

rerwetflidje (£rguicfunggtrdnfe ber alten 5ö5eiber, Jpie*

in üBeflp^alen giebf man ben burftigen Leibern ror

unb gleidj nad) ber®eburt einen berben 0d)(ud23rannt=

wein, unb ben begüterten Warmbier mit Bimmef,Bing-

wer u, f. rc>. bas nid)t lcid)t ausgerebet werben fann,

»eil e$ bie alte ©emofwljeit geheiligt £at,

3ftel)renfbeilS erfolgt gleid) nad) ber (Jntbinbung

bie9Rad)geburt non felbft, ober bod) nad) einem gelin*

ben Tlnjie^en, weil bie ©cbärmutter nod) immer fort«

fd^rf, ftcb jufammen $u jiefjen, unb alles, maß nodj

in if)r beftnblidj ift, augjuleeren, ^ft^er, wie eswoljl

juweilen unb befonberg naef) einer langfamen unb fd)me=

ren ©eburt gefd)iel)t, bie §ufammenjie§enbe Äraft ber

©ebarmutter fd;wad), ober foldje gar gelahmt, fo erfolgt

fte nidjt gleid;, fonbern nur erfi: nad) einiger Beit, nad;bem

fte enfmeber burd) 7(rjnei)en, ober burd) bie^anb bes

©ntbinbers , ober aud) t>on bem, aus ben nod; ge*

ofnefen ©efdjjen fliefjenben unb geronnenen SMut ge*

» 5/
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rcijtwirb, woburdjein neuer oft feljt empftnbtttfjer

0d)mer$ erregt wirb, ber halb eine fldrfcre 3u=

fammenftief)img ber ©ebdrmufter berurfadjf. ©s

entfielen nun bie fo genannten 9ftad;mehcn, bie enb*

lieb bie nod) feftfhenbe Sftadjgeburt boüig (ofen,

unb fammt bem geronnenen 33lufe fortfcf>affen* ^n

feltenen fällen erfolgt fte aber bod? nicht burd) bie

SSemuhungen ber Sftatur, fonbern muß burdj bie

Äunft ge^olef unb fanimt bem geronnenen 23lute

fortgefcf;affet werben* 0oba(b bie 9?acf;geburt

fammt ihren Rauten weggebrad)t ift, jie§et ficb bet

SRuttermunb im naturlidjen 3u
ft
anbe fo weit ju*

fammen, ba§ mur eine fleine Defnung bleibt, bie

£inreid)enb ijt, bas nod) auöfliefenbe S3lut unb an=

bere geudjtigfeiten aus ber ©ebarmutter fielen ju

lajfen. £)ie ©ebarmutter felbft jieljet ftef) aber nidjt

fobalb ganj jufammen, fonbern nur nach unb nad)

bep ballig gefunben, faden Leibern ben briffer»

ober Pierten £ag, bis auf eine Äleinigfeit, weil

bas nod) immer auStropfelnbe 53luf u. f w. bie

pollige Bwfammenite^ung ^inbert, bet) fdjwacfyen,

fränflidjen Leibern hingegen folgt biefe 3ufanunen=

jieljung fpater, öfters nach adjf ober Pieren Sagen,

ober ju früh flfcfefr nadj ber ©eburt, unb (jof in bet)=

ben $<Men fef>r üble ^or^en^



Kuf bicfe 2(rt wäre nun bie nafürliclje ©e*

6uft glucflicf) gecnbiqct* £)ie Söerdnberungen, weldje

mm bet) ber £ßod)nerm unb bem ©augling borge*

Ijen, werbe icf) in bcm jwepfen 53anbe jeigen unb

befeuchten , mocf)bem ich nodj etft btc Heilmittel ber

^ranf^eiten unb Sufdile ber ©ebdrenben im folgern

Kapitel werbe obge^anbelt fjaben.
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©cd)ffc6 Kapitel.

33efcf)m6un<j £>er ftcilmitul unb ifym Sfötr*

funken in tiefen ^ranffjeitem

i^Otr fiaben im Vorigen J^apifef gefeiert, bofj eine

gefunbe, befcbroängerteSrau ifjrejrucbt adjfunbbret^

^ig biö oierjigSOSodjen in ber ©ebarmutter fragt, unb

miber if^ren 9Ö3iüen, ober bod? o(jne i£re befonbere

,£>u(fe ernährt, unb ba§ afäbann, f^eiiö burd) bie

©rofie beö Äinbeö, f^eils bureb bejfen (tariere 23e=

megungen, bie nun aufö ^orf;fle auggebelmte ©ebar=

mutter nach unb nach $ur geringen 3ufammen$iebung

gereift roerbe; bajjbaburcbbie^rudjt nun ganj natur=

lieb enger eingefdjioffen unb nod) $u ftdrfern 53eroegun=

gen , fo(glid) jur ©egenroirlung auf bie Butter ge=

reijt, unb enbiieb burdj bie n)ieberf)oiten, oftern, (tar*

fern Sufawmenjicbungen beö ^labgeroinnenbcn ?9iut=

fergrunbeö nad) unten, foigiieb bejfen Äopf gegen ben

roeidjen, entpfmblidjen 9ftuftermunb gebrüeft roerbe,

bis btefer enbiieb burd) ben anljaitenben 3>ud beö

Kopfes Perbunnet unb geofnet, enbiieb aber bureb bie

eintretenbe 2ßajfcrb(afe nach allen 0eiten gleichmäßig,
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fanft unb bod) Ijinreicbenb, unb jmat fo errocifcrt mcr®

be, bafj er mit ber ©djeibe eine Jpole auämadjt, folg*

tief) weit genug ifi, ben hinter ber gefprengten 5Mafe

folgenben ^opf, unb enblid) basganje £inb burd^u*

taffen* £>ieö mürbe eine naturlidje unb (eichte ©eburf

genannt.

9ftand)erfet) ©ebredjen unb Äranffjeiten ber

tJJiUtter unb beö Äinbeöfonnen nun biefe ©eburtoerc
#•

|6gern, erfdjmeren, mibernaturlid) ober gar burd) bic

gemoljnlicfjen 2ßege unmöglich machen. Ttüe biefe

Jjpinberniffe, ifjre Bedien unb ma{jrfd)cinlid)e Urfa=

djen §abe id) im vorigen Kapitel, fo Diel eö überhaupt

unb mir inöbefonbere befannt ijt, treulid) abgeljanbelf.

3d) merbe fte nun alle nod) einmal ber Orbnung nad)

burcljgefjen, unb bie Mittel eben fo treulich, tljeite

aus ben 23ud)crn ber meifefen unb erfahrenden Tlerjfe,

tf)eite unb nid)t feiten auö meiner eigenen €rfaljrung

anfuljren, moburd) jene Äranff^eiten unb ©ebre*

d>en ge^eilet, iljncn abgeholfen, unb enblid) bie &öei*

ber entbunben merben fonnem

3Bir haben im vorigen Kapitel gefeiten, baf? eine

fefjt oermadjfene 3rau > beren 5vnod)en beö ganjen

Körpers überhaupt oerunjfaltef unb mibernaturlid) ge=

bauet ftnb, jur naturlidjen ©eburt unfähig fep, aber

auch/ ba£ nur einzelne, mibernaturlid) gebogenc.£no=

d;en, ate ber lenbenmirbelbcine ober beö Gebens, bic
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oftern Urfadjen einer fdjweren, wibernaturfichen ©e*

burt werben fonnen, unb bajj biefe fehler butd? bie

$unft am feltenficn ju heben ftnb.

Jpie§er gehren nun oorjuglich ein berunjtalfete*

unb befonbers fcf;iefcö unb $u enges $3ecfen. *Die ju

grojje 5ÜBeiCe beffelben fommt feltener Por, unb fantt

bureb einen Porhchtiqen ©eburtshelfer, unb felbftburdj

bie Hebamme unfchdbltch gemacht, unb bie ©eburf

glucflicf) geenbiget werben, wenn jte nur jeittg genug er*

fanntwirb. £)a jnh gewöhnlich alle, ober bodj bie

mehreren Reibet Por ihrer Ijeraunahenben 9Rieber=

funft bureb eine Hebamme befugten (affen ; fo mujfett

biefe nicht nur Pon ben ^c^fern bes 33ccf‘ens überhaupt,

fonbern auch Pon ber ju großen 2Beite beffelben wo()f

unterrichtet werben, welches noch bisher in ben meh=

reßen lehrbüchern Pernachldjfiget ift, weil bie meinen

noch aus Mangel ber Erfahrung ein ju weites Werfen

für unfchdbltch halten, 2Bir haben aber im Porigen

Kapitel gefeljen, welcher großen ©efahr bie Butter

unb bas ^inb bet? ber ©eburf ausgefe£et werben fom

nen, wenn baS Werfen §u weit unb bie ^>ebammeun*

wifjenb ifi, <£ine wohlunterrichtete Hebamme wirb

alfo bie ju grofje 2Beife bes $3ecfenS (eicht erfennen,

unb bann Por ber ©eburf,jtch auf alle ^dlle Porberci=

ten ,
um iljte gehörigen $ftaasrege(n nehmen 51t fern

nen* SBirb nun bie ju grojje SBeite bes SSecfcn*



fdjott bor ber ©eburt erfannt, fo muß bie $rau jtd)

felw ruhig galten
,

befonbcrß alle flarfc Sewegungen

meiben, mit gebogenen ©d)en£eln flljen unb fchlafen,

ober am Sage bie Seine auf eineSußbanf fMen, unb

bie 9Racf)t erhoffen , um fo biel wie möglich bie ©en=

fung ber ©ebarmufter unb baß Vorfällen berfelben ju

berhinbern. ©ollfe bie ©ebarmufter aber wirklich

fd)on etwaß tiefer gefunfenfepn, weldjeß man anbem

in bie ©djeibe borragenben SSfluttermunb erfennet,

fo fann auch ein guter beguemer 'Uftutterfranj bepge=

bradjt werben* ©obalb aber achte £Bel)en entfielen,

barf bie §rau folcbe nicht fle^enb berarbeiten , fon=

bern fie muh gleich in eine gehörige läge gebracht roer=

ben, unb in biefer bie ©eburt bollenben. ©ie

wirb gueer über ein Sette, mit bem ^reuje etwaß

hoher, unb bor bem Dvanbe beß Sefteß borra=

genb gelegt ; bie §ufje werben bott jroetjen @e=

hülfen gebeugt unb etwaß erhoben gehalten, Jpie*

burch wirb berhinbert, bah bie $-rud;t burch bie

heftigen $Behen nicht mit einmal ju ftarf gegen ben

Slftuttermunb getrieben, ober ber Jpalß ber ©ebdrs

mutter fammt ber Frucht, nod) bor ber Oefnung beß

SDiuttermunbeß, in bie ©cheibe getrieben wirb ; weß*

wegen man ihn bep ber geringften Defnung, mit ben

gtngern erweitern, unb fobalb alß möglich bie Sßajfer*

blafe ju fprengen berfuchen muh* ileberbem muh bie
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©ebdrenbe in biefem Salle bie £Se£en fo fangfam

»erarbeiten, alß eß ifyr nurmoglid) ift, unb ber £nf*

binber rodhrenb jeher 3ßef)e mit ber Jjpanb beit

gebrdngten ?Öiuttcrmunb unterfKi£en, gleidjfam itt

bie J£>ol)e briiden, mobureb nid)t nur bie ©enfung

ber ©ebarmutter »erhinberf, fonbern aud) bie Ver»

bunnung unb (£rofnung beß SJtuttermunbeß beforbert

mirb* Vefonbcrß muf bie ©ebdrenbe, bepm X5urd)»

brud) beß ^inbeß in bie ©d)eibe, bie SSBefjen beft=

mbglidjft anfjaiten, unb alle grofje ^)rej]ung »er»

meiben, bamit bie ©eburt langfam unb natürlich er=>

folgen fonne, ba jie im ©egent^eif $u pto%licf> burdj»

bred^cn, unb Senkungen ber ©cbeibe, ober boeb

beß Dammeß ober einen Vorfall ber ©ebarmutter,

unb gefährliche Verblutungen »erurfadjen tonnte*

©obatb jtd) nur ber $ftuffermunb etmaß bfnet, rnujj

folcber, bureb bie eingebradjten Singer erweitert, unb

’ fobalb alß moglid) bie ^Cßafferblafe gefprengt roerben*

Sftad) ber ©eburt mufj ftcb bie $rau fe§r ruhig

»erbalten, beftanbig mit bent ^reuj unb mit ben

Sujjen etroaß erhaben liegen, unb in biefer läge Idn*

ger rcie geroohnlid) »erblei6en. ©ölte aller Vorjldjt

ungeachtet bie ©ebarmutter mit »orgefallen fepit,

fo muj? biefe, nadjbetu jte »on ber Sftadjgeburt unb

geronnenen S3(utc gereinigt ift, bebutfam roieber 511=

tud unb in ihre natürliche läge gebracht werben. ©ß
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ift nicht wahrfdjeinlid) , bafj fic bet) einer gehörigen

unb ruhigen läge wieber porfallen feite , fonft fonnte

auch ein bequemer, mit einer weiten Oefnung Derfe«

§enet 9ttutterfran$ bepgebradjt werben , ber §ier we*

gen beö weitern $3ecfenS großer wie gewöhnlich fepn,

unb nod) lange nach ber Sntbinbung getragen werben

mu£ ,
bamit bie gefd)wäcf)ten 9ftutterbänber Seit ge*

winnen, ftd) wieber jufammenjujiefjen unb il)re oorige

geftigfeit anjune^men, bannt bet) ben näd)jtfolgenben

©eburten bie Urfadje bes SüftutterPorfallcs bod^ etni*

germajjen gefdjwäd)t werbe*

2;n bem jroeptenSalle, ba bie ©ebärmutfer we*

gen ber $u großen SÜBeite beö Redens gefd)wäcf)t ober

gelahmt fet)n folite , mu{j gerabe baö ©egentijeil ge#

tf)an, alles angewenbet werben, was SOßeljen erregen,

ober bie fdjwad)en oerflärfen unb bie ©ntbinbung be*

fcf)(eunigen fann* ^d> ^abe bie mir bekannten 9ftit*

tel fchon in ber im vorigen Kapitel erjagten Äranfen=

gefd)id)te angeführt, barunter baS wieber^oife Umfd)la»

gen beö falten SOßajfers über ben 2kud) bas oorgüg*

lid)jle Jjtulfsmittel war* ^nbejfen Ware aud) hier bie

©eburt nicht fo hart gewefen, wenn bie Stau —
* fte

war eine erjlgebärenbe uneheliche <Perfon — nicht i§re

erflen $Bel)en felbft heimlich »erarbeitet , unb bie Jpeb*

amrne jufpät, nur er jt nacf; bergefptengtenSüÖafjerblafe

hätte rufen lajfen» ©pllten aber burd)aus feine

0
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Ijen erfofgen, wie bieß nod) in ber idhmung ber ©e*

bdrniutter, bie auß anbern Urfadjen enfjtanben ijt,

gefcfyefjen fann, fo mujj bie 3ange angelegt ober bie

SÜSenbung t>erfucf;et werben,

£Rad> ber ©ntbinbung tft bie fcf;(eunigfte Sofung

bet Sftadjgeburt, baß ©inbringen beß ©pigß in bie

©ebdrmutter, baß geiinbe Diesen berfelben mit bcn

Ringern ober mit ©fjig befeuchteter Seinwanb, unbber

innere ©ebraucf) beß ^ohnfaftßf)od)ftn6thig unbhei(=

fam, bocf) mu§ ber leib burd; erweichenbe unb abfuij=

renbe .fttyfdere geofnet unb gereinigt werben.

£)er entgegengefe^fe §aü, wenn baß 33eden ju

enge ift, erfordere weit öfter unb nachbtudiidjer bie

Jjjulfe eineß gefdjicften, geübten ©eburtß^elferß. 7ÜIe

embere ^eljiet unb ©ebrechen an bem Körper bet

^reijfenben ober ifjreß Äinbeß jtnb eher abjuljelfen ober

bod) nicht fo gefährlich , aiß eben biefe Unf6rmlid)feit

beß 53ecfenß, wenn baburd) bie obere 33edcnho(e ober

gar bie untere jugieid) mit fefjt rerfieinerf worben flnb*

£)ie$u(fe beß ©eburtßhelferßjteht mit bet ©nge

beß SSecfenß gewiffermafjen in einem $3er{jd(fni§,

bie Defnung ber obern S3ecfen^o(e fo grojj, ba§ ber

©eburtßljelfer feine £anb bequem burchbringen fann

;

fo ijt auch ber Durchgang eineß natürlichen Äinbeß

mögiidj, ob bieß gfeid), wie ich halb jeigen werbe,

oft nid;f ohne bie ^üife beß SCBunbarjfeß gefchehen fann*



an

itnb um foleidjterunbwirffamerift btefc Jpulfe,' memt,

rote eß in biefem $afl meiftenß bemerft worben ift, bie

untere Defnung ,
ber Tfußgang beß 25ed'enß ndmlid),

weiter wie gewöhnlich ift* 3>n öiefem fann ber

©eburtßljelfer nid)t nur bie $anb, fonbern aud) itt

erforberlidjen Umfianben, bie ^nfirumente beffer burdj

bie ©djeibe unb an ben redeten Ort bringen*

$n biefem $-allefowof)f, alß bet) einer gdn$lid)en

Unfbrmlidjfeit unb bafter entfiefjenben ju großen (£nge

beß $3ecfenß, ftnb alle bie oon Dielen Tierjten oorge=

fd)(agenen äußern Mittel, als SSdfmngen unb bie

©d)miereret)en erweid)enber ©alben in f* w* ganj uns

nüfs unb fruebtloß, ja fd)db(id) ; umtu| unb fruchtlos

ftnb fte, weil fte fdjmerlid) wieber burd) bieffetfebigfett

^§eile bringen unb ju ben ^nodjen gelängen
, biefe

weid) unb nad)gebenb madjen unb bie unförmigen,

berwad)fenen Q3emeunm6glid)in gerubeunb natürliche

umfdjaffen fonnen; fdjdblid) ftnb fte, weil fte bie

wahre noch mögliche äpulfc hebern ober bodj betjcp

gern, unb bann bie unglücklichen folgen für bie 93?itf*

ter unb baß Äinb haben fbnnen*

<£ß fragt ftd) nun , waß in bergleidjen Umftatt=

ben ju tj)un f«) febon gefagt, bafj biefe

$dlle bie wichtigen unb fdjrcdlicbfien für ben @e*

f>urt6^effet* ftnb, unb fe|enod) Ijinju, bafj in bergan*

jett Tfrjnet) = unb Sßunbarjnet;funff feine widriger#

0 i
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Ätanfheifen botfommen, bie mehr SEßiffenfcbaft, €r«

fahtung, forperliche ©efchicHicbfeit, ©efüfjl, ©eift,

«Dtäbigung, J^erjljaftigfeit unb ©ncfdjlofienfjeit erfor=

bern, als eben biefe. Unb bodj jteftf man fo oft bie

tfumpjten, ungefchicfteften, geijtfofeften Sftenfcfjen ftd)

ber ©eburtö^ulfe wibmen, aber auch Ictbcr nicht fel=

ttn bie unglucflichfien folgen Verwegenheit.

SBSirb bie gar ju gro§e (Enge bes Vecfens lange

bor ber ©eburt erfannt, wie bet) ganj ungejtalteten <Per*

fönen mehrcntheils ber §aü ijt, fo märe es meinet (Ers

achtens beffet, bie ©eburt auf irgenb eine 2Beife int

achten SJlonat bureb bie Äunft $u beforbern, weil

fyt bie Srucbf noch fletn, mit äujjerft weichen, nadjges

benben Änocben oerfehen ij*, unb bodj, wie bie (Er*

fabrungen lehren, erbalten werben fann. «Sftatt

brachte warme 23ähungen ermeidjenber trauter mit

etwas (Salpeter an bie Sdjaamtljeile, befatbete auch

mit fufjem SDfonbelol unb Dampfer ben 9ftuttermunb

unb bie ganje Scheibe, um biefe Xfyeik nicht nur £u

erweichen, fonbern auch t>urch benSKeij SßSeben $u er«

»egen, &ies würben, nachbem bie Vlafe unb bec

Üftajtbarm ausgeleert wären, warme reijenbe Älp=

fKere, unb befonbers bie ©infpru^ungen jener Väfmng

in bie '©iutterfebeibe ungemein beforbern. Jpieburd)

würben alle nabe gelegenen $fjdc in 9Jiitleibenfcbafit

gefegt, ber 3UW bes VlutS Permebrt, unb ba$
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fcürdj Me -Stunft ^crt>orcjcbt*ad^C werbe«, was burdj

t)ic Statut fpdfer bewirft wirb* 23efonber$ würben

Me ©nfprüljungen in bie ©djeibe, wenn bie äufjere

Oefnung berfelben burd) btc^fe Seinwanb perjtopft unb

bas Tluöfftcjjen ber Raffung Perljinbert würbe, bie

©djeibe nadjunb nadj erweitert unb baburdj ber$Jtut=

termunb erofnet werben* SEBäfjrenb biefer Sßorberet*

tung jur ©eburt müffen ber $rau 3Befjen erregenbe,

©ber bod) »erfldrfenbe innere Stiftet, al$ auö bent

Sftofmfaft mit ber Simmettinftur unb SEBein Perfekt,

gegeben werben* $)iefe Mittel, befonberöbetSftefjn®

faft wiberftefjt audj jugleidj benen Krämpfen, bie ft#

bep allen anfangenben SOBefjen unb befonberö in fdjme*

ren ©eburten fo gern einftnben, unb oft aflein bie ©e*

burf fdjwer, ober wo£l gar wtbernafürlidj madjett

fonnen. Erregte bie$ nun alles wafjre SEBelfen, f©

müfjte bie $rau- in eine gehörige läge, am bejten in

einen orbentlicben ©eburtsjtufjl gebradjt werben, ba*

mit fle alle Ärdfte gehörig anftrengen fonnte, um bie

©eburt ju beforbern, 9Rur barf f»e weber ffier no#

ba, wo bie SEBefjen in biefem $al(« Pon felbjt jur ge=

wof;nlidjen Seit eintreten, foldje gleid) anfangs jufkrf

unb gefdjwinbe Perarbeiten, weil Ijieburd) gan$ natüc*

lief) ber £opf am erffen eingefeilt wirb, fonbern jte

muffen erfHangfam,. oljne grofje Tlnjtrengung Perar=

beitet werben, bamit bie Sljeile nach unb nadj erweis

0 3
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tert uttb bet Äopf beö ^inbes aiimdhiig gefpi|t unb

perlangert werben fann» ©oiite bemo§ngead)tef ber

Ä'opf fc^wer erfolgen, fo fann hier bie geriefte 'Un-

wenbung bes Oioonhupftfd)en ,$ebeiö unb enblid) bie

Anlegung ber 3an^f pon großem Sflußenfepn. 9ftatt

t>arf hier weniger beforgt fepn, bas ^inb ju tobten,

weil bie järtern ^inber mehr ©ewait pertragen fon=

nen ate bie ftärfern unb poiifommenen, £)iefe ^abett

nid)t nur jtärfere Knochen, fonbern aud) überhaupt

härtere ‘SlÄ, ein fefler ©efjirn u, ß w. wiberflef;en

dfo ber äußern ©ewait mehr unb werben Deswegen

am ieichteften perlest , ba jene, Permoge ber weichem,

biegfaniern ^f^eile weniger wiberftefjen, unb alfo auf

einen gewijfen ©rab ofjne ©chaben mehr jufammenge*

fcrueft werben fonnem tteberbem ift bas ©ef)irn bep

biefen lange nicht fo empftnblich , als bep poilfemme=

mn Ambern, unb bep biefen wieber weniger Por a($

gleich nach ©eburf* *; SDod) muß feine ©ewait,

*) 3d) tttuf} l)ier einen $all Fürjlicb nnfubreit , ber »on anPertf

fcboit öfter, »oit wir «Per nur tunt erfiemttat PeoPac&tet

worben itf, unb ber jene $5ebauptung mit beftätigt. 3d)

würbe »or einigen fragen ju einer freiffenben, ftarfen <5o(*

batenfrau gerufen, tarn aber , ba icö »erreifet war, ertf nach

ber ©eburt an. £>iefe $rau batte »orber febon vier gefunbe

Äinber $ur 3öelt gebracht, war aber nach ben letzten SDochet?

weil fie ficb gleich ben brittenSag beraud gemacht unb gewa»

fcfjen batte, franflicb geworben, ebne ganj bie 9}ii(cb »u »er#

iiereit unb baä ©ette iu buten. £>ie üinbbctterreinigung

war aber fogleicb »erfebwunben. £>ie$Äränfeln bauerte über

fecb* SKorat, lehrte bie muntere §rau febr «b, bi* fte mit
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imb am wenigflen ein, fdjarfer J^afen gebraucht roer*

fcen, »veil bann öa$ leben beö Ätnbeö in ©efa&c
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einmal be$ Nachts ganj paralitifch würbe, fei« SSBort fpre«

chen unb fein ©lieb bewogen fonnte unb id) am borgen ge«

rufen würbe. 3*h fanb ben ganjen Äörpcr natürlich warm/

bie Sange mit einem gelben (Schleim befdjmiert, unbeweglich

unb größtenteils uueutpfinblich, fo wie ben ganjen übrigen

Äörper. ©as ©cßör unb ©eficht war gut/ ber $uls ganj

natürlich / außer bau bie Pupillen groß unb unbeweglich wa«

reu, 'wie bies in allen Äranfheiten wo bas Heroen ftflern auf

»rgenb eine 2lrt fehr leibet, noch immer oon mir bemerft

worben i|i. ©er £cib war weich, über feit »ier unb jwanjig

©tunben »erflopft unb ber Urin tröpfelte wfber SOBillen ab.

Sfujjer bem, wa,$ ich bem£efer fchon oben gefagt I>abe, wußte

ich oon ben Umfläuben ber grau nichts, folglich auch nichts

»ott ben näcbllen Urfachen biefeS fo plötzlichen unb großen

UcbclS. JDie erfren Söege ju reinigen unb jttgleich bas Sffer#

»enfnflem ju erfchüttern, fcljienen mir hier bie erfienunb noth«

wenbigflen Stnjeigen. 3t ebnete erfi ein fehr reijenbeS Älo*

(her unb innerlich eine Sluflöfung aus acht ©ran SSredjwein«

fiein in oier Unjcn «Baffer, mit jwet) Unjcn Shlohnfpntp, alle

halbe ©tunben einen ©ßlöffel »oil. ©te erbrach fid) hierauf

nicht, hatte aber bod) einige flüffige, natürlich gefärbte

©tühle, beSwegen ich nun jebeSmal jwen i'öffel »on biefer

Sluflöfung nehmen ließ, hierauf erbrach fie fiel) gegen Slbenb

frarf unb warb wirflich munterer, hatte mehr ©efühl, fonnte

aber weber fprechen noch irgenb ein ©lieb bewegen. 3*6 ließ

jwifchenbie®chulternunbanbie2Baöeu große Sugpflafier legen

unb mit ber Sluflöfung beö SrechweinfieiitS fortfahren, ©ie

sftacht hatte fie noch öfters frarf gebrochen unb lajetret, ba-'

jwifchen aber ruhig gcfchlafen unb gegen ?ß?orgcu eine gclinbe

SluSbünfiung gehabt. 3ch fanb ben fßulS ein wenig »oller,

aber Weber gefebminber noch hart ober ungleich. ©ie hatte

Ijt weit mehr ©efühl, etwas ©efehmaef, fonnte bie Suuge,

auSflrecfcn, unb ben Äopf, wie auch bie Slerrne etwas bewe#

gen. ©as eine ^flatfer im sftaefen hatte flarf gejogen, bie

an ben $üaben gar nicht; bie ©pracbe fehlte nod) ganj, 3t
»erorbnete eine Sttanbelmiich mit Kämpfer, ließSamillcnthee



fommf. Sftut bann, wenn man pon bcffctt $ot>e 9*»

wifj ubcrjcugt ifl ober wenn bie 5ftutfer auf feine an*

trinfen unb bie SJJffader erneuern. ©en Slbenb war alle« wie#

her fc&limmer; fie batte oiel gefdjlummert, gar feine Slu«>

leerung gehabt unb war etwa« oerwirrten 93er|Tanbe«. 3d>

lief wicber ben '©recbweinfiein nehmen. 2lm ÜKorgen war

alle Jjofnung jut «Befferung ba. (Sie hatte nur einigemal

gebrochen/ aber oiel lajeict/ auch waren einige (Spülwürmer

abgegangen, ©ie Jpaut war feucht/ bie (Pflaßer hatten grofe

25lafen gelogen. ©er (Berßanb war wieber ba/ ba« ©efübl

lebhaft / fo baf bie $eine fcbmerjtens bie ©lieber waren oiel

beweglicher/ felbft bie Bunge, unb bie grau fing an unoer*

ßänblicb $u (allen/ äußerte eine große Sebnfucht nach 55effe-'

rung unb sugleidj nac6 ihren Äinbern, bie fie wie neue ©e*

fchenfe empfing/ herjlich fußte unb thränenb liebfofete. 3#
habe ein warme«, lebhafte« ©efüht/ werbe (eicht gerührt

unb würbe e« hier boppe(t , weil ich bep ber größten ©ürf;

tigfeit fo oiel wahre Bdrtlicbfett, bie oft ben reichten/ wohl-'

ersogenlieit SOlenfcßcn fehlt, bemerfte, bi« ich beim boch

beobachtete, baß bie« ihr (fteroenfplicm beunruhigte, unb

ftch etwa« übertriebene« mit mttermifchte, be«wegen ich bie

Äinber entfernen ließ, unb bie SDitttter jur SRuhe ermahnte,

©er (pul« fcblttg ihr etwa« gefchwinber, war aber weich unb

gleich. 3$ orbnete swcp Unsen ©lauberfalj in SBaffrr auf#

gelöft, mit ber Dlhabarbertinftur unb einigen Unjen weijfeit

«föohnfprup unb ließ bie« in einem Jage ausbrauchen. ©ie<

totrfte jehn (Stuhle unb führte fecb« Sßürmcr ab. Sille« bef>

fette fid). golgenben Jorgen gab ich oierjig ©ran Sallap*

penpuloer mit jwölf ©ran ©alomel. ©ie« wirfte nur oiet

(Stühle unb führte einen $öurm ab. Sßunme&ro toar bi*

Sprache wieber ba, aber noch febr unoerßänblich. 3ch! ließ

uoch einige Jage Slbführungen nehmen, ba aber weiter feine

SBürmet erfolgten unb fie fich täglich belferte, orbnete ich

Me ©hinarinbe, erfl mit Rhabarber unb nachher ohne allen

Sufah. ©ie ©eine unb £änöe fingen bie erde geit an m
fchwellen. (ftacbStbführungen unb bem anhaltcnben ©ebrauch

her ©hina, »erlor fiel) biefe ©efchwulfl oöHig, unb bie Srau

tourbe ein 3ahr nachher jum fünften mal fchwanger, befanb

fleh bi* neun Monate über ganj gefuub, außer baß fie )u breo
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txvi SBeife ju reffen ijl, Weibf hieg ^ftotbgeroefjr er*

loubf, Qujjeröem mufjfe t>er@e6raud) begreift roerhen.

0 5

»erfdjiebeiten malen / ald in ber Raffte unb gegen ben ffeben*

ten «Dionat ber ©ebwangerfebaft ©hitfluffe aud ber Butter*

febeibe erlitten batte. ©a fie ficb habet) rooljl befanb, bad

bluten auch iebedmal von felbß wicber «ufbörte, lief fie fei*

nen Arjt rufen. Sie batte bic lebte Seit ber Schwanger*

febaft eben folcbe lebhafte Bewegungen bed Äinbed, ald wie

bet) trgettb einem ber vorherigen empfunben unb würbe jur

rechten Seit bureb £ülfe einer Jpebamnte entbunbeu. @ie

hatte ßarfe «©eben/ aber bennoeb eine langfante unb febmers*

hafte ©eburt, weil bad Äinb fehr ftarf unb grob war. ©er
tteugeborne Änabe hatte gleich nach ber ©eburt einigemal mit

fcbwacber ©tirnrne gefebrieen/ ficb auch noch lebhaft bewegt/

aber nichts wag man ihm gereicht/ hinunter fdblucfen wollen,

©ie hatte mich febon wäbreub ber ©eburt rufen laffen. ©a
ich aber »erreifet war/ fo befuebte ich bie Srau er(f bettanbern

Sag. 3d> fanb fte febott wieber umhergehen unb fiel) befdbaf*

tigen. ©ad Äinb war jwolf ©tunben nach ber ©eburt ge*

ßorben. 3dj befiebtigte ed unb fanb ein uberaud grofed,

ftarfed, mitgefunben, woblgebilbetcn ©ficbmafen »erfebe*

neg Äinb/ bagegen bad ©ebirn bloß, ohne ÄnocbenbebedFung.

©d fehlte bag ganje ©tirnbeitt/ bie ©eitenbeine unb bag

Hinterhauptsbein big an bag große £ocb beffelben. Borne

fehlte bag ©tirnbein big an bie Bafenbeinc, boeb aber wa*

ren bie Augenhöhlen gehörig gebilbet/ fo wie auch bie 2tu<

gen felbft. ©ad ©ebirn war ganj natürlich unb bloß mit ben

gewöhnlichen Jpöuten bebeeft. ©er obere Blutbaltcr (fmus

lengitudinalis fuperior) befattb ficb tüie gewöhnlich iWifcben

ben bepben HalhFugeln beg /pirnd, war aber eingeriffen, wo*

burd) wohl ber Job befcbleunigt worben iß. Uebcrbaupt

war bag Äinb apopleffifd) geworben; ed war »on ben Sehen

bid jum Äopf febwarj. SSahrfcbeinlicb haben fie bad bloße

©ehirn bureb eine SOftthe ober Binbe |U ßarE gebrücEt. Be*

fonberd iß ed boch/ baß bad Äinb bep feinen ßarfen Bewegun*

gen in ber ©ebärntutter, unb befottberd bep ber febweren ©e*

burt, ba bod; natürlich bad bloße ©ebirn auch hat gebrucFt

werben muffen, nicht geßorben iß. #ieraud fcöließe ich, baß
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SDenn ba bic &nod;en beö Äopfö i$t nod) fo weich unb

fciegfgm ftttb, aud; bas ganje ^tnb Keiner unb mit

nadjgebenben Änod;en nerfehen ifl ; fo wirb baö ^inb

auf biefe 2(rt gewifj entbunben werben, wenn anberö

bie $nodjen beö 23edenö nicht gar ju unförmlich ge=

bauet ftnb, unb bte 23 ecfenl)6 (c fo enge ifl, baf? ber

^Durchgang bcö Keinften Ämbeö unmogiief) wirb* $>n

biefem §aü fann ber^opf nid;t(cid;t in biegar ju enge

33ecfen()oie treten , ober hoch nicht o(jne bie Q3e=

Innung ber dufter unb beö ©eburte()e(fer$

cingefeiit werben* Unb bamit bieö aud) fcermieben,

baö $inb (ebenbig unb bie $rau bet) Graften er^aftert

werbe, mujj man nunmeijro bie £ße()en 511 hinbern

unb bem Tinflrengen ber '$rau ©infjait ju tijun fuchen,

fic jur Üvuhe unb ©elaffenfiieit an§a(ten, weil eö einem

©eitbfen nicht fd;wer wirb, bie 51t Keine, 511m durchs

gong beö Äinbeö ungefdjicfte 55ecfenbfnung 31t erfen=

nen. Um bieö aber genauer beflimmen 31t fonnen,

haben wir mm burd) ben $iei(j beö oortreffrehen @e=

fcurtßfjelferö ,
Jperrn Stern in Gaffel, foidje uerbef=

t>aö ©c^irn t>or ber©churt uncmi'ftnblicher ifi unb weit mehr

wie nach ber ©eburt, wenn bao Äinb fchon 2ttl)em geholt

hat, auSileheit tarnt. Schabe wart*, baß ich cä nicht öfnett

bttrffe. Sie Urfacße biefer fehlenbeit Änochen weiß ich nicht

cinjugeben. (Eilt Strjt fügte, baO wäbrenb ber Schwanger*

fchaft »erforne 53lut burch bie Scheibe habe bic ©rjeugung

ber Änochen »crßinbert, ba hoch ba$ Äinb fo groß unb «Ile

feine übrigen ©lieber ivohlge(ifl(tet warnt.
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ferfe 2(n|irumc'ttte erhalten ,
baburd) wir unö bet) einer

genauen 2lnwenbung berfelben unb erforberlid)en 7luf=

merffamfeit ron ber ©eftalt unb ber 3ü3eitc bes 23ed'en$

in allen fallen t>ot ber ©eburt jiemlid) gewifj uberjeu«:

gen fonnert *) $inbet man alfo, baft bie 33ecfen6f=

rtung fo Hein ift, bajj aud) bie ffeinfle $rudjt nidjf

burdjfommen fann , fo bleibt nad) ber alten Meinung

nichts alö ber Äaiferfcfjnitt übrig»

£)ie neue, t>on einigen, unb befonberö bon iljrem

Erftnber Stgault unb Söertfjeibiger le 7\oi fe^r ge«

priefene Operation, bie 0d)aambeinfnorpel burcf;ju=

fd)neiben, fann in bem Soll, ein fteben ober acf;C

monatlidjeö Äinb, ober aud) eine mdjjigmannlidje

^>anb nid)t burd) bie53ed’enf;ofe fornmen fann, nitf;fS

fruchten, berurfad)t nur unnötige @d}nter$en unb er=

fd)wert ober uerljinbert gar ben allein nüjjlidjen Äai=

ferfdjnitt. £)enn bie anberweitige Erfahrung aufrid)=

tiger Banner an tobten unb lebendigen Körpern lejjrf,

ba§ ftd) bie Änod)en nad) ber -Durd)fd)neibung ber

0djaambeinfnorpel nur wenig, jjod)ftenö anbertljialb

3ott erweitern. £)iefe geringe Erweiterung ober2(uS=

beljnung ber burd)fd)nittenen Knorpel fann bei) einem

feljr ungeftalfeten 33ecfen wenig fruchten, wenigftenö

nidjt fo t>iel, als bie 3ange in einer gefd)id'ten Jpanb,

*) ©cemefitrjeSSrffljrei&uiig etneö £abimetertf. Serner, befielt

J^efctreibung einiger $ecfemtief]er. Gaffel 1782.
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weil baburdj bie 53ecfenburcbmef[er wie id) gleich jei*

gen werbe, wenig oerldngerf werben. Sßerfchaubert

nicht bep biefer Operation jurüd, wenn man bie 53e=

fdjreibungen ber gelehrten unb befdjeibenen bannet

bes Jperrn ©ybolt) unb befonberöbeö Jpertn23rini?»

manne *, Heft ? ©o t>iet ©chmerj fann ber Äaifet*

fchnitt nidjt oerurfachen, aber $ur redeten 3dt ange=

wenbet, wie oielfdltige Erfahrungen betätigen, fwl*

farnere folgen ha&en / un& Untywecf entfprechen*

@o fdjon unb nüjlid) bie $5urdjfchneibung

ber ©d)aambeinfnorpel auch beprn erften Tlnblicf

fdieint, fo großen ierm fie aud) in 9>arte gemacht

hat — fafl wie gegenwärtig bie Suftmafdjine —
unb fo Piei SXuhm enblidj ber Erfttiber unb Söerfedj*

tcr berfelben, Jj3err ©tgault unb le2\ot baburefj ein*

gcernbtet haben ; fo wenigen 9ftu|en fd)aft fie in ben

Porfjin angeführten fällen, wenn man fie genauer

unterfucht unb ihre $Birfungen mathematifch prüft,

^d) will nicht einmal bie Erfahrungen beö Jjperrn

0ybolt> unb anberer mehr, bafj bie ©djaambeinfnors

pel oft fnodjern gefuttben werben unb alfo fchwer ober

gar nid)t burchjufdjneiben jtnb, erwehnen, fonbem

blofj 53epfpiele au$ ber 9flechanif anführen« 9ftan

•) ^rttiftmattnö 35emerFung über bie neuerbingö »orsefcbla#

gene unb an einer Äreiffetiben »orridjteie Operation ber Surcb*

fc&neibung ber »Swbpfe ber ®d&(wmbeine. £>üflelbprf 177*
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«e^me ein roeiblidjaß Reefen, unb mejfe bieß mit einem

33inbfaben von vorne nad) Ijinfen, von einer ©eite

juranbern, furj nadj allen fünften auß, be^eidjne

bie fünfte am 33ecfen unb baß 5ftaaß an bem Sa&en,

unb fdge bann bie ©djaambeinfnorpel burdj unb

meffe baß 53eden wieber mit bem be^etdjneten $aben,

fo wirb man ben Durdjmefter folgenbermajjen ver-

längert ftnben ; beugt man ben burcfygefagten Knorpel

einen fjalben 3otl außeinanber, fo gewinnt ber £>urd)=

mejferj. 53. von vorne nadj hinten , ober von einer

©eite jur anbern wenig, entfernt man fte aber einen

ganjen 3°N *>on einanber, fo verlängert ftd) ber

SDurcfymefier eine iinie, unb fo nimmt bie 53erldnge=

rung beß Shirdjmefferß bep ber weiten Änorpe(tren=

nung ju, fo, bafj man burd) eine Entfernung ber*

felben von jwen ßoü, brep; unb von vier 3od, fedj$

linien im £)urd)mef[er gewonnen werben, hieraus

fann ein jeber, ber bie 5Baf)rf)eit liebt, fdjon er=

fennen, wie wenig bie X)urd;fd;neibung ber @pm=

pfjpfe ber ©d?aambeine bep wibernaturlicben ©e=

bürten, ba baß 53eden unformlid) fd)ief von vorne

nach hinten ober ju bepben ©eiten jufammengebrueft

ifl, nu^en fonne. 3n &«n einigen $att, wo bie

SÖecfenfnorpel £arf verbeinerf, unb ber Äopf beß

Äinbeß jugleicfy gro§ ober auch mit§arfen, weniger

ttad)gebenben Änocben verfemen wdrc,fonnte bie SDurcb*
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fcfmeibung bet*0d;>aambeine9iu|en fdjaffen, nacf)bem

man bie 3<wge Pergeblich perfucht f)dtte» ift nicht

fo fd)wer biefen gall ju ernennen, wenn man nur auf=

merffant ifi &aö SSfcfen gut geftaifef , fo baß

man bequem eine madige 9J}annßf)anb burchbringett

fann ; fo muß bie ©eburt erfolgen, menn anbers $Be=

ßen jugegen finb unb baö Äinb nid;t ganj Perunfiaf=

tef ifi* $inbet man nun ben £opf jwar groß aber

nid)t wibernaturlid), babep ßinldnglidje Sßeßen, fo

entfielt bie SSermutfjung ba(b, baß bie Änodjen be$

Äopfö ju hart mären, unb eben fo wenig, als bie £nor=

pel ber Q3edenfnod)en nad)geben fonnten; legeres

wirb noch wa6rfc^einlid)cr , wenn bie ©ebdrenbe alt

ifi. $)iefe 9ftaturfcf)ler tonnen nun ofterö burcb eine

gute 3Än9e in einer gefehlten ^anb uberwunben wer=

ben, wenn ßdjanberö ber Äopf, wie e$ immer gefd)e=

tjen muß, nur einigermaßen jufammenbrücfen unb

perldngcrn laßt* ©efjf bies aber gar nid)t an, wie

man benn auö ber Entfernung ber 3nngenbldfter wafjr*

nehmen tarnt, rudt ber .ftopf nidjt, fonbern bleibt

unbeweglich; fo wäre ber galt jiemlid) bejiimmt, bie

Knorpel burchjufdjneiben, wie auch/ wenn man Pott

bem £obe beö ^inbeö uberjeugt wäre, ober wenn bie

Butter unb bie 2(noerwanbfen burcbauö nicht ben .£ai=

ferfd^nitt, wofjl aber bie Trennung ber Schoosbeine

geftatten wollten* SDenn e$ wäre bod; immer beffer
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etwas ju unternehmen , als bie Puffer bem gewiffett

^fcobe auSjufe^en, weil es bod) möglich ift, bah bas

^inb burd) bie Enthirnung unb gefehlte oorjid)tige

•2(nwenbung ber 3>njlrumente herausgefd)afe unb bie

Butter gerettet werben fonnte, £>b aber ein nod) (e=

tenbes Äinb ber Erhaltung ber dufter aufgeopfert

werben burfe? getraue id) mir nid)t ju entfeheibem

2Jnbef|en würbe ich aud) hwy wenn bie Butter ben

^aiferfchnitt burd)aüs nid)t gehalten wollte, auf ihre

Verantwortung alles wagen
, biefe ju erretten, wenn

aud) bas £inb baburd) getobtet werben follte. 3nbef*

fen ift ^icr gro§e 9Racf)fid>t unb oiel Ueberlegung notfjig,

um biefendufserften Schritt ju wagen, welches ich alle

©eburtsljelfer wohl ju beherjigen bitte. Sollten bie

Knorpel ber Sdjaambeine nun auch fnod)ern fepn; fo

muffen fte burch eine fd)icfliche Sage — bie nunmehro

jeber ©eburtshelfer mit unter feinen ^nflrumenten l)a=

ben follte— burchgefdgt werben, Jpieburd) würbe

bie Defnung bes VecfenS boch etwas erweitert, aud)

wahrfd)einlid) ftdrEere £Bef)en erregt, bie benn burd)

fraftige Mittel nod) Perflarft werben muffen, folgte

bas £inb noch nicht, fo fonnte boch nunmehro bie

^ange leichter angelegt werben, ba benn bie ©eburü

wahtfd)dnfid) erfolgen würbe. 2$ nun ober jugleid)

bas Vecfen perunjtaltef unb fo enge, bah ber £Htrdj*

meffer Pon Porne nach hin^n nicht u6ev jwet) <Parifer
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Soll unb alfo webet eine erwad)fene Jpanb not$

ber 5?opf beg .ftinbeg burcb bie obere Söecfenofnung

gehen fann, fo bleibt nid)tg übrig alg berÄaiferfdjnitt,

ben id) in foldjen Umfidnben jut rechten 3ed gerufen/

«ad; ber genaueren Unterfucbung unb Ueberjeugung,

ba£ bag nod) lebcnbe Äinb nicht butd) bie Q5ecfen(>o(e

bringen fonnte, gleich borfdjlagen unb mit ber ©eneh*

migung ber $rau unbTlnoerwanbten mit großer

nung unternehmen mürbe* Denn ich glaube nicht/

bafj ber £aifcrfd)nitt mehr ©djmerjen perurfadjeit

fonne, wie eine (Steinoperation , ja oft weniger, weif

burch bie Tlugjiehung beg ©teineg auch feht empftnb=

liehe ^eite gewaltfam auggebehnet unb gequetfdjet

werben , ob jener gleid) wegen beg ©ebnifteg in ein fo

empfinblicheg blutreidjeg Eingemeibe üblere folgen (ja®

ben fann* Da aber einmal bie Erfahrungen lehren,

bajj bieg Eingemeibe jerfchnitten worben unb boch wie*

ber geheilet, unb bie Operirte glücklich genefen ifl; fo

ijt eg allemal in Pot* angeführten fallen bie Pflicht beg

©cburtgh«lf^, biefe Operation ju unternehmen* Eg

fommt $ier alleg barauf an, ob bie Operation $ur rech*

fen 3dt unb mit gehöriger ©efdjicf(id)feit fdjneü unb

»orjtchtig unternommen wirb* Durch ben.£aiferfdmitf

wirb einmal bag lebenbige Äinb gewijj nod) lebenbig

unb unbefd)abigt 5
ur SOßelt gebracht unb wahrfd)einlich

auch mit ber ^Kutter lebenbig erhalten* Erjlereg i|tbct>
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einer wibetnaturlichen ©nge beö Q3ecfenö butd) bte

Trennung ber ©chaambeine ungewiß, wennfcflon bie

^ange v>ergebltcf> angewenbet i
fl,

unb feine Jjjanb butdj3

gebracht werben fann»

£)afl inbeflen bet .ftaiferfcbniff fo feiten unter*

nommen wirb, unb noch feltener bem @nb$wecf ent=

fpridjt, unb bod) fooft bie gebtedjlicfle $ftutter fammf

bem Äinbe gerben muflen, baran finb freite bie

gebammen, t^etfö bie $U>’unbdr$fe ©djulb* (jrflete felj*

len aus Unwiffenfxit ober gar aus €igennu|
, fjcffeit

noch immer eine mögliche ©ntbinbung, big bie ^teijfenb*

entfräftet, bie auflern ©eburtgtljeilegequetfchet, entjun=

bet u. fl w. flnb* Jjcfl wollte, bafl id? jagen fonnte, bie

5ö3unbarjte fehlen nicht auö jenen ttrfacflen, aber

leibet würbe mir bie tägliche ©tfaflrung lauf wiber*

fprecflen. Tiber auch bie wenigen gefdflcften, gewifl

fenflaffert werben entweber ju fpot gerufen, feiert

flhon bie ubelflen Sufaüe, Mb befurchten baljer mit

9fed)t ben fchltmmflen Tluögang ; £abel unb 33erfol=

gung, ober fle flnb auch äür fechten Seit ju jagfjaftig,

haben bie Operation noch niemahlen ober unglucflid)

auefallen gefeiten, unb fle von Obermann, felbfl bett

iehrern, alö fchrecfltcfl/ graufam unb iflre folgen

ate (wdjfl ungewifl auöfchreien hören ;
id) mochte hoch

wijfen, warum fle benn von ben mehreflen ©chtift*

flellern für graufam unb flhrecf(id; ausgefdjrieen würbe ?

£
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^d) jtc Pielmehr für bie wohlthatigfte , erfre

unb ^ulfreicf;ftc Operation* Oie 9Tiutter fte^t babet>

Ijocbfi wahrfdjeinlidj weniger 0cbmerjen auß, als bep

mancher SOSenbung ober überhaupt bep allen wiber=

natürlichen ©eburten, unb gewifj weniger alö bep

ber Q:ntf)it’nung unb 3et'fcbneibung eineö ^inbeö in

ber ©eburt. SOieö fann mit SXecbt fcbrecf(id) unb

graufam genennet werben, bieß fyat fo oiel 0d)auber=

erregenbeö für mich , bafj id; mid) baju nid;t anberß,

ülß nadj einer oollfommenen Ueberjeugung eines

tobten ^inbeö entfd)(iefjen, wohl aber im erfotberlicben

gall unb jwar ohne gurebt unb 3rceifel ben ^aifer=

febnitt unternehmen würbe,
,

£>er0cbmerj ift in ber

$baf nicht gegen ben Vorteil unb gegen bie 0d)iner=

$en, welche bie SVeiber bep manchen wibernatürlicben

©eburten außflehen müfjen, in Vergleichung ju

fiellen, ijt fncr Qerabe baß wenigfte, weld;e$ man

Greift unt> ftanbljaft einer folcben, allerbingß befla=

genßwürbigen grau , Porflellen fohlte* Jjpaf bie grau

Vernunft unb ber ©eburtßhelfer ©efdjicflicbleit unb

©tanbbaftigfeit , fo wirb jene gewijj naebgeben, —
weil baß leben immer fü£ unb baß leiben grofj ift

—
unb festerer feine 0cbulbigfeif tbun ohne ju jagen,

unb bann hoffentlid) ,
wenn nid;tß oerfdumt ober bie

Operation überhaupt ju fpdt, unb unter abrathenben

3ufdllen unternommen worben iß, feinen Qinbjwed
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erreichen* Uub wenn alles glücflich ablauft, wie e$

benn bodj moglid) unb unter günftigen Umjtanben

wafprfdieinlicb ift, welchen iolm wirb ber üon feinem

eignen ©ewijfen unb weldfen Danf non ber fetbenbeit

unb oon allen guten buttern einernbfen ! Denn er

ifl offenbar ber ©rretter jweper 9ftenfd)en gewefen»

Sftur mufs ber Operirenbe nidjt nur ein guter ©e*

burtshelfer, fonbern and? ein gefd)icfter, geübter

Operateur überhaupt fepn. ©anj anbers ift es,

Operationen lehren, beurteilen, unb fie felbfl pcr=

richten. Denn es fann jemanb ein gelehrter unb ge=

übter ©eburtö§elfer fepn ,
of)nc jemals eine wichtige,

blutige Operation mit bem Keffer unternommen ju

haben. Oft haben anfeheinenbe Äleinigfeiten in bie

golgen ber Operation einen großen ©nffujj, wie auch

j. 53. bie gälte in ber dufern £auf, bepm erfleri

äußern ©d?nitt, an beren 9)ioglichfeit faft allgemein

gejweifelt wirb. 34) ha& e
f*
e n °4) bep allen ©ebd*

renben, ba ich fte t>erfud)t habe, mad)en fonnen,

wenn nur bie ©ruft etwas nad) PorwdrtS unb bie

©d)enfel aufwärts geneiget werben. Durd) biefe

galtewirb nicht nur ber ©djmerj geringer, inbem oiel

Jpaut auf einmal in fürjerer ßeit burd;fd;nirten wirb,

fonbern aud) ber ©djnitt fleiner, beftimmter, jicherer

unb hoch bie SBunbe groß genug»
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lieber ben Drt bes (Schnittes ijl lange hin unb

wieber gekritten worben. £)od) haben bie mehreren,

unb unter biefen por^uglich iDelcyre if)n in ber foge«

nannten weiten linie aus feinem anbern ©runbe ange=

ratzen, als weil fyiet wenigere empfmblidje Sfjeiie $er=

fchniften werben. Tiber wer jTeljf nicht ein
, bah bie=

fer Olath nicht allemal, ober vielmehr nur feiten befolgt

werben fann? £)er Schnitt burch bie au§ern £)ecfen

muh gerabe fo gemacht werben, bah man fo Piel wie

möglich, bie SDfatte ber ©ebarmutter trtft, wenigftenS

barf er nicht rechts ober linfs neben ber ©ebarmutter

in bie leere Baudjhole, ober gleich ba, wo jtch bie

©ebdrme befinben, gemacht werben. $ßare nun bie

©ebarmutter wie bepmfcfjiefen, ungefialtetenBecfen unb

bei) perwachfenen <Perfonen me^rent^eilö ber $all ift,

ton i^rer natürlichen läge rechts oberlinfs abgewichen,

fo muh ja natürlich ber aufjere Schnitt nach biefer läge

eingerichtet werben. £ßer ein gutes ©efu^I unb ©r=

fa^rung hat, unb bepbes muh oin ©eburtsljelfer §a=

ben, wirb fehr leicht Pon auhen ben jebeSmaligen Si|

ber ©ebarmutter erfennen, ja ungefähr bie läge bes

Äinbes beftimmen fonnen. *£)a alfo, wo bie gropfc

Tlusbefmung ift, unb bie Bewegungen bes ^inbes

am Icbhafteflen gefühlt werben, ba würbe ich in bie

Sftitte biefeS bemerken Bejirfs ben Schnitt Pon oben

bis unten unb jwar fo groh machen, bah nicht nur bic
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©djnift in bie ©ebdrmutfer hinlanglid) gemalt wer=

ben fonnte. hierauf fommt ungemein t>ie( an, weit

basÄinbfammt ben Raufen unb ber Siacbgeburf beffo

gefebwinber Ijerausgefcbaft werben fann. 53ct; einem

ju f(einen ©ebnitt fann ber Operateur feine ^anb nicht

fo frep gebrauchen , unb baö in ber ©ebdrmutfer ent=

fjaltene, fcbnell unb oljne ©d)aben $u tfjun, fjerauS=

fchaffen. Ueberbem erfo(gt baburd) nicht nur eine

grbfjere Verblutung, fonbern es gehfauch nicht fo ganj

ohne Verlegung ber ©ebdrmutfer ab, fo wie auch bie

SOßunbe ju lange geofnet bleibt unb bie Sianber gerte=

ben unb trocfen werben, hierauf muffen ja natürlich

größere ©chmerjen, Ärampfe unb überhaupt üblere

Sufdlle erfolgen, als wenn ber ©d)nift lang ijf ,
unb

alles leichter unb gcfdjwinber IjerauSgefdjaft unb bie

ieibenbe jut Siulje gebracht werben fann. Vet) ber

SDurcbfcbueibung ber ©ebdrmutfer ijt feine mog*

Iicf> , weil bie ©ebdrmutfer jubief unb jfarf, unb 5m
gleid) feft um bas ^inb jufammen gejogen iff , auch

würbe fle hier ©chmcrjen erregen unb fd;db(ich fepn.

tiefer ©djnitt etforberf jwar feine befonbere ©efd)id=

liebfeit, aber aöerbingS bie größte Vorftd)f, um nicht

ben ‘üQfutterfuchen jugleich mit ju burd) burd)fd)nei=

ben unb bas $inb ju oerleljpn. ^)ier fbnnen feine

befonbere Siegeln gegeben werben, fonbern bie Ver*

y 3
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nunff mufi ^>icr in jebern befonbern t)ic $anb beß

SBunbeließ leiten, 3fl &er «ffe <Scf;nitt burdj bie

du§ern $3ebecfungen gro§ genug gemacht, fo bringt

bie fo ftarf außgebehnte ©ebdrmutter gleich nad) bet

SSBunbc, bef)n£ biefe auß unb tritt gleid)fam itt

biefelbe ober ragt bod) fo oor, ba§ man ganj bequem

$u tlpr fommen fann. ^d) habe bieß freilich nur an

tobten Körpern bemerft, tuet! id) jmet) perftorbene

©cbmangere gleid) nad) bem Sobe geöfnet habe ; bet)

ber einen mar baß Äinb febon jur QBelt gebradjt, bet)

ber anbern mürbe eß burd) ben ©ebnitt tobt hcrauß

genommen, ^d) benfe aber, bap eß fid> einigermaf=

fen, bie Verblutung unb größere ©pannfraft bet

SÖaucbmuöfeinunb berÖebdrmutfer abgered>nct, aud)

tm lebenbtgen Körper fo Perhalten merbe, 2Dian mirb

alfo leid)f
/
unb befonberß ba baß ^inb noeb lebenbig

ift, unb fid) i^t hbd)ft mahrfd)ein(id) harter bemegef,

bie läge beß ^inbeö unb felbft ben ©i£ beß Cutters

fud)enß entbeefen fonnen. SDa, mo ftcf> ber geringflc

Sßiberftanb ftnbct , mürbe id) ben crflen ©d)nift por=

ftdjtig biß in bie ipole ber ©ebärmutter machen , unb

ihn bann auf meinem Ringer, fo oiet alß erforber(id)

mdre, bfnen, Dieß mu(j nun fo mol)l, alß bie dper=

außnehntuug beß £tnbeß unb bie iofung ber 9Racf>ge=

burt gefebminb, aber bod) Porfkbtig gefdieben, meil

hier baß Räubern bie ganje Operation fruebtloß machen
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her ©ebdrmuffer unb bet) bet iofung bet Sftachgebure

ein ftarfer SSlutflujj erfolgen, bet ftd) aber, fobalbftdj

bie Butter jufammenflieljet, perminbert unb enblidj

aufljort. Unb biefe fo nbrfjige 3ufammenjie^ung benfe

id) wirb gleich nad) ihrer Ausleerung! ptöhlidj unb

(jinreid)enb gesehen , ba jte burd) ben @d)nitf

fo fel)r gereijt worben ijt. ©s perfteht ftd)

»ott felbft, ba§ man ftd; wol)l Petfeljen mujfe, bajj

fein £)arm ober bas 9?e| in bie £Bunbe bet ©ebdt=

mutter bringe, ja ba{j felbft fein geronnen QMut ba=

§wtfd)en bleibe, weil hieburd) ganj allein bie Opera=

tion fruchtlos unb tobtlid) werben fonnte»

9ftan wirb mir biefe Anmerfungen meinet Unet=

fafyren^cit in biefer Operation ungeachtet Perlen,

unb folche burch eigenes Sftadjbenfen obet burch

bie Erfahrung ,
wer ©elegenfjieif ba$u fyat, Pet=

beffern, benn bas war eigentlich bet) biefen we=

tilgen Anmerfungen meine Abjtdjt : mehr 3Us

trauen ju biefer Operation ju erwecfen, unb bie ge=

fdhrlidjere, weniger frudjtenbe Enthirnung unb 3**®

legung bes Äinbes in ber ©eburf jupetbrdngen, obet

bod) nur auf bie tobten $inber ein$ufd)tdnfen, £)iefe

Operation fowohh als alle anbere biefer Art gehören

nicht in meinen <pian unb werben baffer aud) nur bei;=

läufig angeführt werbem (Sie ftnb in ben mefjrefUn

4
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33ütf)ern bet* (fntbinbungßfunß hinlänglich ttnb felbß irt

ben ^eutjeben, unb forjuglicl) toon ben gelehrten unb

erfahrunggreidjen Bannern, ^errn ©temunbpieilE

befebrieben unb oerbeßert morben, ba§tn id; meine jün=

gern lefer oermeße,

2)amit aber biefe rpic^figc Operation nidjtju fpat

unternommen ober gar unterlaßen, unb bie Butter

fomohl alß baß ^inb aufgeopfert mürbe, mdre mein

${afh, baß ein jeber ©eburtßhelfer jebeßmal, ba er

jur Äreißenben gerufen mürbe, bie 2lbßd)t hatte unb

jugleicb bie ^nßrumente mit ftd) führte, im Siothfall

ben ^aiferfebnitt gleid} oornehmen ju fonnen, ^ep

ben bermadßenen , fruppel^afccrt ober auch $u kleinen

£Beibern, ba bie Unformlidßeit beß ^3ed'enö fd)on bureb

ben äußern #nbli<f ma^rfcbeinlicf> mirb, müßte jebet

3lv&t ,
^ßunbarjt ober bie Hebamme bie frühere Un=

terfuebung etneß geübtem ©eburtßfjelferß alß ^6d>ft

nothtg unb bringenb borfdßagem §anbe biefer baß

Reefen bergeßalt bermaebfen unb bie Jpole fo enge, baß

ber *£)urd)gang eineß mittelmäßigen Äbeß fmcbß un=

mafjrfcbeinlicb ober gar unmoglid) ju hoffen mdre ; fo

entbeefte biefer foldjeß ben naebßen 2lnoermanbfen unb

baß einjige mögliche Mittel bennod) bie ©eburt ju be=

forbern, tmb oielleicbt ^Hutter ttnb ^inb ju erhalten,

ba eß im Huterlaßungöfall unmöglich mare, £>ie $rau

hingegen müßte, biß jur ©eburtßjeit, mit allen 23e=
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forguijfen t>crfc^ont unb t>tclmef>r bet) gutem 9ftutl) er=

galten , bod) aber aller(et) ,$ulfßmiftel , alß erweid)enbe

Valjungen, warme Vdöer unb alleß maß ben Körper,

unb befonberß bie ©eburtßtfjeile erfd)laffen fann, an=

gewenbet werben. 0o halb biefe aber (jerannafjete,

ober fd)on wirflid) dd)te Söeljen, bie Defnung beß

termunbeß unb bie wahren Vorbereitungen bemerft

mürben, fo müfjte nod) einmal bie Unterfudjung genau

unb mit großer Ueberlegung unternommen werben.

0ol!te, wie eß boeb weit feltener gcfd;ie^t, bie

untere Vecfenfjole (Apertura pelvis inferior) febr

unförmlich/ fo engefepn, ba£ ber $opf beß .ftinbeß

nicht burebbringen tonnte, fo fließt hierauß niemalß

eineTtnjeige jum^aiferfebnitt — aud) würbe baburcf)

in biefem ber ©nbjwednidjt erreicht — bennbie

allgemeine Erfahrung lef)rt, ba§ bie obere 23e<fentöle

( Apertura pelvis fuperior) befto weiter ifi, je enger

bie untere befunben wirb, unb fo umgekehrt. lieber^

bern finb bie Änodjen, welche bie untere 23ecfenl)ole

bilben, nid)t fe§r fiart unb nad)gebenber, unb werben

baf>er, theilß burch ben Durchbruch beß auß ber wei=

fern Jjwle mit einer oerjiarften Äraft eintretenben ^irn

beß ober burch bie Jpulfe ber Äunft erweitert unb oon

einanber gebogen werben. Die dujjere 0pi£e beß

^eiligenbeinß fann gar leicht juruef gebogen unb im

$51otl)faü ohne großen 0d)aben gebroden werben,

9> 5
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0elbjt laffen ftcf> bte ©efäßbeine etwas auSeinanber

biegen, unb geben ber in bie 9ftutterfcheibe einbringen=

ben Jjbanb nach ,
baburd) benn bte Defnung erweitert

wirb« Und) fann man hier fowoljl mit ^nfirumenten

als mif ber J£>anb leid)ter jufommen unb bte ©eburt

fceforbern, wie bie €ntbinbungsfunfi ausführlicher

(ehrt* Unb ba gewöhnlich tiefe untere 55ecfenh&le

t>efbo weiter befunben worben, je enger bie obere ijt,

fo fann man auch in ben mehreren fallen ftcher hoffen,

ba§ felbft ba, wo bie obere ^ecfenhole enger wie ge=

wohnlich ijl, ber Durchgang bes ^inbeö bennoef),

obgleich etwas fdjwer unb nicht ohne Jjmlfe ber £unjt

erfolgen fonne. ©leSmuß alles bet) berUnterfuchung

in Tlnfchlag gebracht werben
,
um fofdje wid)tige Dpe=

ration nicht ohne bie größte SRoth ju unternehmen«.

£)enn fte muß nur bas einzige noch übrige Mittel fegn,

bas £inb lebendig $ur £ßelt ju bringen unb jugleicp

bie Butter ju erhalten.

Ttuch ifi baS Sßecfen bisweilen burdj Q3einauS=

wuchfe, ober burdj bie in ber 2>dqenb erlittene etrgli=

fd)e ^ranfheit
,

ober burd) einen hohen ©rab ber vcne=

rifd)en 0eucbe, burd> bie ©id)t unb bösartige ©e*

fd)wure fo verbreitet unb oerunßalfet befunben worben,

baß ber £)urchmeffer von vorne nach hinten ,
von ber

58erbinbung ber 0chaambeine bis gegen ben 3ßtidef,

ben baS le^te Söoirbelbetn mit bem Jpeiligenbcin macht.
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wenig über ;\wep lang gewefen ift* £>ie>

fer^aü/ ber burd) eine gehörige vernünftige Unfer=

fud)utrg gleid) entbeeft werben fann, benimmt ohne

Sißiberrebe ben Äaiferfcbnitt, weil f;ier baö £inb auf

feine anbere 5Cßetfe lebenbig §ur Stöelt gebracht, unb

felbft bic ßet’fcfyneibung bejfelben in ber ©ebärmufter

fruchtlos werben, ober boeb bie Butter mit tob-

ten fann.

ö^en anbern fallen, wo bie ttrfacbe einer fdjwe*

ren ©ebutt in ben fleifcbigten $h e ‘fen ^ren ©tunt

(jat, atö in einer verfdftoffenen, verwaebfenen UUut=

terfebeibe, in ©efdjwülften, ©ewdcf)fen bes Stater-

munbeö u. f. w. ift ber Äaiferftbnitt nidfterforberlidj,

ob man i(jn §ier gleid) votbem auch vorgefdftagen unb

für baö einjige Diettungsmitfel gehalten ljöt, fonbern

tiefe Uebel fbnnen leichter gehoben werben, wie gleid)

unten mit mefprerm erhellen wirb.

f53or ber Operation muffen, wie aud) bep allen

fdjweren unb wibernatürlid)en ©eburten bie35fafeunb

ter Süftaftbarm ausgeleert, unb bepber^fau eine ihren

Kräften angemeffene Tiberlaß unternommen werben.

5öorjuglicb aber wäre ein bis jwep ©ran 9Kof)nfaft

vor ber Operation notfjig, nidft nur bie Qrmpftnbung

einigermaßen ju febmadjen , fonbern aud) ber $rud)t

unb anbern ieibenfdfaften, folglid) aud) Übeln 3ufä(=

len , währenb ber Operation ju wiberfteßen. Sftad)



t>cr Operation ifi bie Otulje nebft einer fleinen (Erguif*

fung (joebft notljwenbig unb fieilfam. X)ie Sufälle

muffen fjier ben Tlrjt (eiten, unb ba id> biefer Opera=

tion memalen bepgewoljnf (jabe, fo fann id; hier nid;t

aus ber Erfahrung reben. £>ocb analogifd; ju urf^ei#

len, glaube id), bafj fjier audj'nad) ber Operation,

wenn ber 33lutocr(uft wafwenb berfelben nid;t ju grofj

gewefen ifl ,
noefj Tbberldffe um ber €nfjünbung ber

©ebarmutter, wie aud; ber übrigen burd;fd;niftenen

5^ei(e ju wiberfMjen , (jbdjft notljwenbig waren, nebfl

bem innerlichen ©ebraud; antiphlogiflifd;er Mittel mit

gelinben Opiaten oerfeljt, unb in ber §olge bie peru=

Vianifcbe Diinbe,

Tiber es bleibt nodj eine fdjwere unb bod; wichtige

grage ju beantworten übrig. £>ie mehreren grauen,

beren Leeren fo fef;r t>erunflalfet ifl, bafj bas $tnb

nidjt burd; bie natürlid;en SCBege erfolgen fann, finb

fajt ifjr ganjeö leben burd;, fd)tr>dd)licb unb franflidju

*Oie6 alles vermehrt ftdjgewoljnlid; in ber@cbwanger=

fd;aft, fo bafj jte, wie id; hier fd;on einigemal erfa§=

ten habe, gegen bas (£nbe ganj außgemergelt, einige

wegen beö beftdnbigen liegend, wdljrenb ber ganzen

©d;wangerfd;aft ganj gefrümmt werben, unb fajt ju=

fammen wadjfen. @o(( man bet; einer foldjen elenbcn
%

fPerfon öerpffidjtet fepn ben ^aiferfebnitt ju unternef}=

men ? Jpier, wo es fejjr waf)rfd;einlid; ift, bafj bie grau
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nad) fofcher Operation fterben werbe ? £Bo ei aber

auch gewiß ifl, ba£ fte ohne biefefbe, wenn bas itinb

tiicfjt entbunben werben fann, fammt biefem gerben

mufj, wenn anbers nid)t baö $inb früher ftirbf, in

$du(nifj geht unb fo ftücfroeife fjerauSgefchafr werben

fann? $)ie Antwort wirb hier fd)wer unb hodjft jwei=

felhaft* <£$ ij? nicht ju beftimmen , ob eine fofdje Q3er=

fon bie Operation überleben, wofjf aber, baf fte ofjne

biefelbe fammt bem dvinbe efenb jlerben werbe* £)ies

muf? ber Tirjf ber leibenben unb ber ganjen Familie

ojfen§erjig entbeefen unb bann jufefjeit, bafj bie <£rhal*

tungbet Butter noch mogfid)unb biebesÄinbeshbdjft

wahrscheinlich fep. Sorbett nun bie Butter unb bte

Sreunbe bennod) bie Operation ; fo hafte idj ben £Bunb=

arjt verpflichtet, fte wohf vorbereitet, gefaffenunb ge-

fegt ju unternehmen unb ben TiuSgang, wann auf fei=

net @eite nichts verfäumet worben ift, mit bem fro=

hen 33ewuflfetm, feine Q^ffic^c erfüllet ju haben, ber

weifen, gütigen £3orfef)ung ju überlaffen. <2:s ifl

affemaf, fyet abervorjüglid) gut unb nothwenbig, not

unb bet) biefer Operation bie beflen Tierjte unb £Bunb=

drjte ju Dtafhe ju jiefjen, unb um ihre ©egenwarf ju

bitten* ©in gefehlter 3J?ann fürchtet ftd) nid>f in

©egenwatf anberer gefehlter Scanner ju operiren,

wirb vielmehr burch fte aufgemuntert unb fknbbaf±

ter ; ein Ungefd)id'ter barf ju biefer Operation nid)f
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jugcfaffeit werben, wirb jte aud? wohl bon felbfl

unterlaßen*

(£nblicb mu§ biefe Operation noch ebenfalls, wenn

eine $rau wäljrenb bet ©eburf, ober überhaupt un»

entbunben gerben follte, gleich nadj ihrem $obe mit

aller Borftcbf unternommen werben , um baö Ätnb

unberleht aus ber ©ebarmutfer ju nehmen*

@ol(te fid> ber Sali ereignen, wie man ber=

febiebene Beobachtungen aufgejeiebnet ftnbef, bafj

ftcb bie Srud)f aufer ber ©ebarmutfer in ber Jpohfe

beö Unterleiber befdnbe ; fo müße, naebbem man jtcb

hierbon gewifj uberjeugef hatte, ber leib, wie bepttt

^aiferfebnitt gebfnet, unb bie Srudjf fammt ihren

Rauten (^ausgenommen werben* 'Da in biefen

fallen bie Statur fo ganj aufferorbentlid) bon ihren

©efeljen abweicbet unb folcbe fafl gan$ aufjet bent

©ebiet ber ^Irjnepfunß liegen, fo fann man fjiec

nid;ts befonbers rafhen unb noch weniger Berljal=

tungSregeln geben; auch berjenige nicht einmal,

welcher folgen Sali beobachtet h^t, weil folcbe hod)ft

wibernaturlicbe Salle fd;wer(id) einerlei Urfacben unb

Sßirfungen hufon werben, unb aud) baher immer

bon einanber unterfebieben angetroffen worben ftnb*

Ueberhaupt (jat bie Befcbwdtigerung unb ber Qßad;s=

thum ber Srud)t aufjer ber ©ebarmutfer, ber Cutters

trompeten unb beS <£i;erßod's, furj aujjer benen
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juv ©cburf gehörigen ^f;ci(cn, fo maß unbegreiftidjeß

furmid), bajj eß mir fdjmer mirb, fic ju glauben,

fo viel Erfahrungen aud) baöon gefammlet unb ge=

fdjrieben ftnb ,
tote man befonberß aud) in ben

philofophifd)en Xranßactionen aufgejeidjnet finbef *)

deines £Bij[enß haf man bieß bei) feinem unoer=

nünftigen $fncr wahrgenommen,

9ftan hat aud) biefe Operation Porgefd)fagen,

wenn ein ^inb einen grofjen £Ba|ferfopf (jaf ober

ganj monjkeufe ift, unb nicht burch bic natfirlidjen

SOßege bringen fann, ob biefe gleid) natürlich be=

fd>affen jlnb. ferner wenn bie ©ebärmutter burch

irgenb eine ttrfache plante unb baß ^inb ober ein

^h«I bejfelben, burch ben Diifj in bie Jjpohle beß

Unterieibeß fiele.

^d) mürbe in bepben fällen niemafß ben ^aifer=

fchnitt unternehmen, weif id) im erften §all bie mon=

jtreufen Äber ,
bie, wenn fic auch *5* nod) einigeß

leben h^tfen , hoch foicheß nach allen Erfahrungen

gleich nachher verlieren, lieber burd) fd)arfe 3nffru=

mente, auf bie beftmoglid)fce 7Crt, heraußjufchaffen

dufferfl bemüht fepn mürbe
,

jumal menn hier <pia£

unb alfo mit ben ^>änben bepjufommcn märe,

*) 9fuöer(efene MOanMungen, praFtifc&en itnb dJirurgifcJjejt

Snbaltö, nu$ beit plnlofoubifclien SSratitfaerionen* uonÄesf«

H&erfeßt. i. 55. ©. a+i. u. f- tu.
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lejfen $aü würbe id) bie Operation bcömegen nid)C

unternehmen/ meil eine fofcf>e $rau bet) bev bie ©e=

bdrmufter geroaltfam jerrethf, h°d?ftwaf)rjcheinlicfj

flerben mürbe, unb meil id), menn auch efroaö non

bem ^inbe burd) ben JKih gebrungen mare, foldjeö

ja rermittelft ber $0enbung burd) bie natürlichen

SÖSege ^erau6fch>affen konnte. ©£ mujte benn, um baS

duherjte ju feljen, auch jugreicO bie Bedenfjole fo enge

fet)n, bah frine menfdjlidje Jpanb burchfommett

konnte* Jpiet bliebe bann, um baö Äinb ju retten,

freilid) nid)tö übrig, als bie Oefnung beö leibet £)ie

3ufdtle ber §rau unb ihre £Bunfdje muffen fyev enf=

fcheibem %d) benfe, e6 wirb feiner magen, einer

fterbenben $rau ben leib auftufchneiben ; unb in bie*

fen Umjlanben mirb fte mohl in ben mehreren ^düen,

gleich nach bem gemaltfatnen Ovi§ ber ©ebarmutfet

fepn. habe einmal einen folchen
<

3ftutterrih beobad)feC

unb in meiner erflen ©ammlung nte&icinifch = d)irur=

gifdjer Beobachtungen befchrieben* ©leid) nachbem

. Dtifj mürbe biefe, vorher noch muntere $rau f0 j>=

tendhnlich unb nerfd)ieb auch wirflid) eine ©tunbe

nachher*

£)ieö mdre nun alfo mein Dtafh bet) einem rollig

ungejkltefen Becfen, beffen dielen fo enge mdren,

bah Weber bie Jpanb beö ©ntbinberö burdjfommen,

noch bie 5^* fdbjt ungetobtef h^auögebrachf

merbetti
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werben fonnte ;
beren eö jum ©lud bcr ©ebdrenbett

unb ber ©eburtöf;clfer dujjerjt feiten giebt,

©3 finb aber t>icl Unterarten Por. unförmlichen

Reefen, rcoburcfy fernere unb wibernaturlidfc ©ebur*

ten perurfacbet werben formen, bie alle bie $ü(fe beö

©eburtö^elferö ,
halb bejfert Jjpdnbe allein, halb mit

^nftrumenten bewafneterforbern, Die Porjuglidjfien

^nflrumente finb freplid) bie Jpdnbe unb bann ber

jföoonhuptlfcbe Jeebel unb bie lePretifdje Sange. $£er

tiefe gefebieft unb jur rechten £eit $u gebrauten weijj,
i

unb jugleid) Urt^cilöfrafc unb wahre 35tenfd;enliebe

beflißt, wirbbaniit bet} ben mehreren febweren unb wi«

ternaturlicben ©eburten fertig werben unb oft 5Bun=

ter f(jun formen, ©ie Tlnwenbung biefer ^nftru*

mente wirb in ber fpecicllen ©ntbinbungsfunil gelehrt,

unb ift am Por§iiglicbften in bem t>orrrefTicf;en ftjilcma*

tifeben ‘SBerf bes Jjperrn Steine befcf;rieben *j>

3cl) fomme nunmehro §u ben gcf)lern ber weis

d)en tyeile /
woburdj bie ©eburt erfebwerf ober roi*

ternaturlid) gemacht werben fann.

^d) werbe wieber nach ber Drbnung, bie id) im

»origen Kapitel beobachtet fyabe, Perfahren , unb mit

ten einfachen ben Tlnfang mad;en. ©ies finb bie

gehler ber 0d)aamlippen, ginbet |Td) an biefen eine

•) 0teiit/ praftifdje Stitleitung 6er ®tbuxti1)&ife in nufcenun

twriic&en unb formen Satten,

a



CÖ3aftctqefc^rDuffl / wie ich öftere in bem lebten SSftonat

bet- ©d)wangerfd)aft, ober furj Por ber ©eburt be=

tnerft habe, fo fonnen biefe ftcf>er mit einer ianjette gt=

ofnet werben, ba benn baö £Bajfer außjliefjt unb fic

jufammen fallen, (£s ift fteberer, baö ^Gaffer burdj

Perfduebene ©d)nitte heraue^ulaffen , weil eö ficf> fonjt

jeid)t wieber anjammlef. ©leid) nachher mufj ein ftar=

feö QMepwajfer mit t>iel Samphergeifi ubergefd)lagen
V

werben, ba fte benn nicht nur halb (jeden, fonbernaud)

*>e>n fernerer 9[Baf[eranfammlung perfefjonet bleiben,

SDieö 'ölepwaffer iftaud) f)inretd>enb, wenn fTc enfjun=

bet ober in ©t)ter gegangen jtnb. 3>
n le|term gell fann

man fid> auch einer troefnenben ©albe, als beö ®ou<=

larbs ^3let)wad)g bebtenen, weil £ier bie auötrocfnen=

ben Mittel ben (£t)terbeforbernben Porjujieljen jtnb,

eine t>enertfd>e ©charfe bie llrfad)e ber Opferung,

ober ber ©efdjwüre an ben ©djamtilefeen ; fo mujj

eine 0,uedftlberfalbe , 5 . 58 . bie Porige ©albe mit bem

rotten ^Präcipitaf angewenbet werben, SDiefe @e=

fd)wure Ijinbern injwifchen ber ©eburt nicht, ob jte gleich

bepm £)urd)brudj beö Äinbeö mehr ©d)mer$en Perur?

fadjen, ©ollten bie ©d)aamlefjen Perwad)|en fepn,

welchem aud) nad) (£t)terungen unb ©efdjwuren erfol?

gen fann; fo muffen jie erjt burch erweidjenbe SSdljun*

gen unb ©alben erweicht, unbenblid) burdjein Keffer

getrennt, unb burd) Mnroanbfafem Pon einanber er?
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Ralfen werben. Jgtieriftnichfö $u nerleljen, wenn man

anberS nid)t betn ^i^fer ju nahe fbmmt, unb alfo gar

feine ©efahr ju befiird)ten, ^ben fo Icid>t Iä§t ftd)

eine harte ^ungfern^aut, wenn folche, n)ie man benn

bod) beobachtet hat, noch jugegen, ober nod) fo nie!

baoon norhanben fepn foüte, ba£ bie ©djeibe nicht ge=

hörig erweitert werben fonnfe, mit einer umwicfelten ian=

jette burdjfdjneiben unb burd) eine ©djeere $ern ichten,

9ftad)her mujfcn erfi fleine ClueHmeijjel #on £einwanb=

fafern mit einem SKSunbbalfam unb wenn bie SOSunben

geheüet jtnb
,

größere mit einer erweid;>enben ©albe be=

^riehen, beggebrad)t werben, um ben ©ngang bec

©ctyeibe nach unb nad) ju erweitern unb jum 2)urch<

gange beö £inbe$ gefchidt ju madjen, ©nen Verfaß

ber ©d)eibe erfennt unb unterfcheibet man letd)t non

benen juweilen in i§r befinblidjen Rauten unb ©cwdd)=

fen, Kud) fann hieburd) bie ©eburf wenig gefunbert

werben, wenn ber ©eburtßfjelfer ober bie Hebamme

nichfganj unerfahren jtnb, Diefe burfen nur burch

eine ©ehülfm ben norgefaKenen ^^etf unter jeber äBehe

mit einigen Ringern $urudf>aften lajfen, biö ber ^opf

besÄinbeö ben Vorfall erreicht, QBirb bieö unter=

lajfen, fo fann aüerbingö ber norgefaüene ^heil burd)

ben £opf geflemmt unb hieburd) nid)t nur grojje

©chmerjen, fonbern auch leicht eine ©ttymbung unb

0l 2
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nac^f^rige^fcrungticfeßcmgeffcmmfcn Sfjcifö tocrwr*

fad)t werben.

©rofjtentfjeite wirb eben fo »erfahren, wenn voU

bematurlidjeJ^dute ober pofipofe ®ewad;febie 0cbeibe:

ganj ober jum ^eii verfehlten, ober audj nur veren» •

gern foüten. $inben fW? bie Jpdute ober ©ewaebfe am i

Eingang ber Scheibe, fo ljat tf)re
(

5Begnef)mung weni=

get 0djwierigfetf, ate wenn fTe fid? f)6f)er/ naf)er am i

SSftuftermunbe befinben feilten, ^njwifcben ifi bennod)

bie Durdjfcbneibung unb TluSroftung biefer ©ewdcbfe*

möglich, wenn anberg ber £Bunbarjf befjerjt unb ge=

fd)icft i|t. 0inb bie Jpaute ober ©efd^rouffle flein, fo:

bajj fte bie 0d?eibe nicht verfehlten , fonbern nur vet*-

engem, fo werben fte fetten von ber^raubemerft, unb*:

bem 2ßunbar$f vor ber ©eburt befannt, SDiefe wer*

ben aber aud) ben Durchgang beg £inbeg wenig f)in»

bem, weil bie 0d)eibe i^rer vielen Dfunjeln unb wei=.

eben nadjgebenben 0ubfian$ wegen, feljr augbehnbati

ift. SßSürben fte aberentbeeft unb bem SBunbaratan*

gejeigt, fo mufjte biefer bod) mit einem verborgenen

SDüejfer ober 0d?eere fo viel bavon wegjufcbneiben unb:

ju vemid)ten fueben, bafj bie 0d)eibe bet? ber ©eburt

ohne 0d)aben ^inrangltd) erweitert werben fonnfe.

ÖBdren bie ©ewddjfe aber grojjer, fo bafj fte bie 0d)eibe

fefw verengerten ober gar verfd;lo|fen ; fo fann bies ber

§rau nicht unbefannt bleiben, fonbern tnufj i£r fühlbar
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werbe«, unb gewifj Sorge oeturfacben, weswegen fTc

ftd) bet? Seiten einem 'JBunbarjt entbeefen wirb, J£>ier

§ar biefer alles anjuwenben, um bieSdjeibe Pon ihren

wibernaturlicben Körpern $u reinigen» SBitb er nod?

lange ror ber ©eburt gerufen, fo rnufj er erfl bie

Scheibe miterweid;enbenQ3dhungen unb fanften Delen

ju erweichen fueben, um fofcfye ohne Staben beffer

erweitern unb ju ben ©ewad)fen fontmen 511 fonnen*

IDer ©i|, bie ©rofe unb ^arte fold;er #dute ober

eines fold)cn ©ewddjfes muffen hier wieberum ben

Sßunbarjt befiimmen, wie unb wo er febneiben, unb

welcher ^nftrumente er ftd) baju bebienen foll. 2)ic

Verficht ifl befonbers notfjig, bafj er nicht bie 0d)eibe

felbf* oerlelje, jerfdjneibeober jerreijje, weil hierauf üble

Sufalle, als eine Verengerung ober Verwacbfung ber

Scheibe erfolgen Fonnte. (£r muß baher feine mit Del

befebmierten ginget in bie Sdjeibe, fo weit es erforber*

lieb ifl, bringen, unb auf biefen mit ber anbern 4>anb

bie ^nf^umente hineinbringen, unbfo bie Serfcbnei»

bung unb3ernid;tung oorftebtig bewirfen. Verfcbie*

bene Sd)rift|Mer hoben hiepon fehr lefenswertlje Veob=

ad)tungen geliefert * ) SßBdre bie ©efcbwulft lang,

ober an einem Stiel hongenb, fo wäre hier bie Unter*

fcinbung oorjuglid), baPon man befonbers bie Tlbljanbe

ö **** o

*) Comment. v. Switen Tom. IV. §. 1314.

HTCcrgagm Ißaiit» Itl. u. f. w.
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fung beß Hevvet *) ttacbfefen farm, ^(cinc (Eatfo=

fitdtcn unb Verhärtungen fennen f^eitä burd) (£in=

fcbnitte, burd) Tlr^ne^mittcr in (£t)terung gefegt,

unb fo nach unb nach jerniebtet werben; bod) würbe id)

bic (£infd)nitte uor^ie^en, weif'fjieburcb nid)t nur efjer

ber ©nbjwecf erreicht wirb, fonbern aud) bic ©cbeibe

»erfdiont bleibt, unb feine üble folgen berurfad)t wer=

ben. ©efebwüre ober feudjtroarjenartige ©ewaebfe

muffen bureb ben gelinben in unb dufjern ©ebraud) beß

CluecfjHberß qer>ei(ct werben. ^iwifdien (jinbernaudj

biefe nid)t bie ©eburt, ob fte fie gleich febmer^after

machen. ^cb b°^ e *n bec ^Berliner Q£f)aritee oielen

SÖSeibern in ber ©eburt bepgefbnben , bie bie ganje

©cbeibe ooll ^euebtroarjen unb uenerifebe ©efdjwüre

haften, ofjne ba§ foldje im geringen bic ©eburt f;in=

berten. Vielmehr habe id) biefe nieiftenß bie wohlge=

flalteflcn Äinber auf bie feiebtefte Tfrt gebaren felgen,

ob fofcfje fd)on ofterö bie ber Venußfeud)e mit

jut £6elt brachten. SJlerfwurbuj ift folgenbeß 5$et)=

fpiel. (Sine fd;wangere S™ 1*, bie $wep oenerifebe £ei=

ftenbeulcn (Bubones) batte, gebar ein wofjIgebübe=

teß 9J]dbd)en, baß ebenfaüß eine ieiflenbeule unb ein

©efdjwur an ber ©ebaam mit jur £8elt bradjte. £)ie

25eu(e entlieft fdjon <£t)fer, würbe gebfnet, unb baß

*) Memoires de l’academie de Chirurgie Tom. III. p. jif.
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Äinb fammt ber duftet in bret? Sftonat Poüig gefunb

cuö bcr S^aritcc eriaifen,

3(ucb fuhren t>crfc5iebcnc ©d)riftjMer bic grojse

Srocfenheit ber '€0?ufferfd?eibe an unb rafften baaüerfet)

£)e(e unb ©djmiererepen , bic id> aber für fd)db(idj

halte, meil biefc bic Tlbfonberungen be6 natürlidjen

©d)(eint6 burdj if>rc oerflebenbe£igenfcbaftnod)meht

nerftinbern mürben, 3$ würbe in foldjem $aü er=

meicbenbe Haltungen unb Qüinfprufjungen mit Sam*

pfjcrfpirituö anmenben
, freite um bie ©cbeibe ju et=

meidten, tfjeilö burdj ben 9?ei§ einen fiatfern 3UW
ber ©afte unb Tfbfonberung ber natürlichen ^euebtig*

feiten ju bemirfen.

SEßaren ©teine ober anbere mibernafutlicbe £or=

per in ber ©cbeibe, fo mufjfen biefe gelofet unb mit ei-

net bequemen 3Qn9ß norfldjtig hcrauögenommen

merben.

©efdfjrfidjer ijt bie SSermacbfung ber ©cbeibe,

mie mir im nötigen Kapitel gefeiten Itaben, nach $3et=

munbungen berfelben, befonberö menn jte bet? einer

vorherigen, garten ©eburt eingetiffen unb bann fd)ledj£

gehetlet morben mdre, $um % Ijeil ober ganj oermaebfen

unb ftd) fefi vernarben fann. 2ftan ftnbef f)ienon bet)

ben ©d)riftfleüernnerfd)iebene ißegfpielc aufgejeidtnet,

ober auch bet) einigen aufrichtigen, gefd)idfett Tter^fen

bie 33erftd;erung bepgefugt, baji jtd) biefe fo jufam=

0. 4
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mengejogcne ®d)eibe Bet) Ben angef)enben2$ehennad>

unb nad) erweid)t, entweber wieber auf^criffun, ober

bod? fo erweitert worben wäre, ba§ bie ©eburf glucf=

lid) fmfte gcenbigt werben formen. Jpicr ift bte TCuf*

merffamfeit unb genaue Unrerfud)ungbes©eburtö§el=

ferö non großem Stufen, um bieUrfacben unb ben waf)*

ren@if>btefer £3erwad;fung ober nur Verengerung ber

9ftutrerfd)eibe ju erforfdjen. Die 5ftutterfd)eibe fann

furj por ber ©eburt fefjr enge jufammenge$ogen wer*

ben, baf fte wie Perwadjfen fdjeint. SDieö fann burd>

heftige Krampfe perurfaebt, aber auch (cid)t entbeeft

unb burd; frampflinbernbe inn^ unb äuferfiebe Mittel

gehoben, unb fo bte ©eburt beforbert werben« 2bte

freien ftnb hier ber innere ©ebraud) beö 5J}ohnfaftS,

unb auf erfidi), Labungen erwetdjenber, frampftinberna

ber trauter, afö ^lieber* (Eaniifien* unb ?ö}chnbfu=

men. SDiefe Q3dfjungen ftnb auch ba an^uwenben, wenn

bie ©cbeibe wirffid) nad) Verlegungen perwad)fett

Ware, $iebep muffen aber Porjugiicb unb anf)aftenb,

ofidjfe, febfeimigte, fette @ad)en in bie «Scheibe ge=

braebt werben
,
bamit fte bep ben angebenben Sfßefen

feud)t unb erweidjt, unb ohne ju jerrcifen leid)terauö=

gebefjnt werben fonne. — X)aö befte retjfofefie 9ftit*

(cf ifl füfeg 9)?anbelof mit efwaö 9ftof)nfaft.— 9ftan

hat Perfdjiebene ^nflrumenfe, unb unter biefen einen

fogenannten (Jrweitevungtffpiegef erfunben, um biefe
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Vermadjfung bamit ju Rieben, unb bie (Scheibe naef)

unb nad) ju erweitern, bereu man ftd) naef) ben jebeö=

maligen Umfhinben »eränbert ober »erbeffert vorfldjtig

bebienen fann. ^dj glaube aber
, bafj bie angefjen=

ben SöScfjen unb bicnad)^erigc^ßaf[erb(afemef)rfruc5=

ten unb weniger ©djmerjen unb ©djaben verurfadjett.

werben, als bcrgfeicf)en ^nftrumentc. ^n ^‘ efen

len müfjfe bie .ftreiffenbe ja nidjt ju frul) jur ©eburts=

«rbeif angejtrengf unb bie wahren cintretenben 2ö?efjett

»on i§r fo langfam wie nwgfid) in einem Vette liegend

»erarbeitet werben
,

bamit bie 2Ba{ferblafe fo lange

wiemoglid), gefebonet, unb baburcf) bie enge ©djeibe

nach unb nach erweitert unb ber ^opf »er^inbert wer*

be, mit einmal $u luftig ein^utreten unb bie Ver=

wad;fung ju jerreifjen. Vernarbungen unb Verwacf;»

fungen einzelner ©teilen fonnen ofwe ©cfjaben mit ei=

nem verborgenen ober bewiefeiten Keffer ober ©cf;eere

getrennt unb auSgefdjniften werben.

9Rad) ben ©fafjrungen glaubwurbiger bannet*

auch ber Siftutfermunb verwartet, verwad)fen unb

»on ©efdjwulften »erfcf)loffen gefunben worben. Vor=

bem glaubte man biefe itebel nid;t Ijeben, unb bie

5rud)t auf feine anbere SOßeife alö butd) ben Äaifer*

fd)nitt jur 3Belt beforbern ju fonnen. 2(ber burdj bie

25emiibungen gefdjicfter $Bunbar$fe ftnb fanftere, leid?«

fere Mittel erfunben, unb jene in ber $1)at gurdjt er«

Or 5
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regenbe UeScf, ofme ben Äaiferfchniffjukeifen bcrfuc^f

worben. X)te Erfahrung fe^rC, ba§ eß ihnen gelun*

gen iß, unb biß Vernunft begreift biefe Mittel leid)f,

unb jieht fie ber funftlichern, gefdkrlidjern Operation

Por. X)iefe Verkartungen nun fo wohl, als bie Ver=

tt>ad)fungen beß 5ftutfermunbeß muffen wieberum burd)

S3akungen etwetchenber trauter, bie id) fd)on borget

Porgefd)lagen habe, nebfl bem fleißigen Vefd)tnieren

mit füfjem SSftanbelol mit etwaß ^D^o^nfaft perfekt, er=

weitf)t unb fo erfd)(afft werben, ba|j ber^opf beß^in*

beß bet) ben entftekenben wahren ‘•HSeken ber3Kufter=

munb petbunnet unb nad) unb nad) geofnet unb erweU

fert werben fann. ginbet mQn aber bemohngcadjtet,

bafj bie £Behen unb ber £>rucf beß .£opfß nid)f fyin*

reickenb ftnb, ben perkditeten oberberwadjfenen'ÜJJuf?

termunb ju ofnen ; fo mufj bieö ber Sßunbarjt mit einem

Verborgenen SStteffer vorftebtig bewerf|Migen, inbem ec

nad) ber natürlichen 9lid)tung beß 9ftuttermunbeß von

einer (Beite jur anbern, unb nicht Pon oben nach un=

ten eine Outecrbfnung macht. £>amit ec abec bie

©d)cibe nid)t unnbthigenpeife jerfdjneibe , fo muh er

erfl einige Ringer barin bringen, unb mit biefen ben

Ort, ber jerfchnitten werben foü, wahrenbbenSÖSeken

unterfudjen, unb bamit jugleid) ben @cf)nitt außer ben

5DBeken gehörig lenfen. VSahrfdjeinlid) wirb biefec

©d)nitt allemal neue mtb fldrfere 2ßeken erregen, wo=
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&urd) ber $opf heftig gegen ben eingefd)nitfenen5ftut=

rcnminb gepreßt werben fbnne. '©eswegen mufj ber

SBunbarjt feine Ringer nocf> in bcr ©d^eibe (affen, unb

bamit ben ‘üOiuttermunb unterftu|en, unbben anbran*

genben ^opf Pcrf^inbcrn, bafj biefernun nicf>t benein=

gefcbnittenen SOiuttermunb mit ©ewalt jerreijjen unb

$u großem ©cfyaben ber Butter $u p[o|lid) burd)brin=

gen möge. £ritt aber, wie cö gewöhnlich gefdn'ehf,

bie 283af[erb(afe in ben eingefdmitfenen 9ftutfermunb,

fo wirb biefe bcn 511 farfcn 3>ud beö ^opfö funbern,

unb ben geofneten Sftuttermunb nadj unb nad) gel)6=

rig erweitern. SDie Verblutung fann P>ier nid)t fo

ftarf fegn, bafj man gor bent $>urd)gange beö Äiti=

beö blutfliüenbe Mittel anjuwcnben notljig hätte*

©eilte baö 33 luten aber nod) nad) ber Qüntbinbungam

galten, fo Tonnen bann ieinwanbfafern mit (Jfjigobet

Vitriolfäure befeuertet , ober and) ©tcbenfd)roamm an

ben oerwunbeten Ort gebracht werben. $ftan mufj

hier aber aufmerffam fegn, um nid)t ben Vlutffufj aus

ber ©ebärmutter, für ben auö bem jerfebnittenen 5Jluf=

termunbe ju galten, unb fo umgefebrt.

©nblid) fonnen aud) ©ewäcbfe ben 5)?utfer=

munb oerfcbliefjen unb feine Oefnung $ttm ^beil obet

ganj binbern. ©iefe 5dC(e fmb wichtiger unb fetten

ber ©eburt unb bem h elf<wben SBunbarjt grofje

©cfjwierigfeiten entgegen, beefallö man biefe auch



Porjuglidj feit fanget 3«»t unter bie feigen junt

.ftaiferfchnitt gefegt f)at» $)odj aber tourbe ich f)iet

Piel lieber alles magen, um bies ©eroächs ober bie

©cfdjroulft ju jerfcbneiben ober roegsubringen, roeif

bocf) lieber) nid)f mehr ©cbmerj unb eine größere

Verblutung als bet) jener Operation ju befurchten

wäre. Verfd)tebene @d;riftjteller haben allerleg fünft-

lid;e 3n^rul«€n fe erfunben, um bies ju bcroirfen,

barüber man bie 7tblpanDIung bes Jperrn tLcvvet

mit großem SRu^en nacblefen fann £>a id) fold^e

©erodchfe nie beobad)fef habe, fo fann id) bem iefet

aus meiner eigenen Erfahrung feinen befonbern Oiarfj

mittheilen. J^eifele tnjrotfchen, bah foftf>c

grche har^ ©en>dd)fe gegeben fyat unb geben roirb,

bie ben ‘»Dtuttermunb fo oerfchliefjen follten , bah bie

©eburt ntd)f erfolgen fonnte. (Es ift maf^t unb non

Diel glaubwürbigen Bannern beflatigt, bah (ich $feifdj=

gerc>äd)fe unb anbere verhärtete ©efdjmülfie in ber

©cheibe unb fclbfl in ber ©ebärmufter erzeugt unb

ben TfuSgang berfelben fo oerhopft hoben , bah °hnc

bie 'HuSroffung biefer ©ercächfe, fein Durchgang ir=

genb eines Äorpers möglich geroefen ift. Tiber bies

ift langfam, nur nad) vielen 3^hrcn Stfchefjen unb fjot

ber $rau on ber 23cfd;n>«ngerung gehinbert. $)a

*) Memoires de l’academie de Chirurgie ä Paris Tom Itl.

p, Ji8 & feq.
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nun fold)e befrdchtttdje ©ewddjfe nicfjt fo[fcf)tteü en c*

flehen ober bod) nid}t in furjer 3*it fo Qt-o^ werben

fonnen, bafj fte bie ©eburt gan$ ^inbern foüfen, fo

glaube ich vielmehr, bofj biefe ben Durchgang be$

0aamens in bie ©ebarmutter unb ben TltiSfluh bec

(Reinigung oerhinbern unb eine folc^e $rau unfruchf=

bar unb überhaupt frdnflid? machen, aber nicht in

ber >$eit jwifchen ber £mpfdngnih unb ber 9ftieber=

fünft fo feljr wadjfen fonnen, bafj fte bie ©ntbinbung

gdnjlich üer§inbern follten. £a nun ferner feld>e

©ewdd^fe nie entfielen ober Pielme^r nicht betradjllid)

grofj werben fonnen, ohne bafj bie $rau es etnpfdnbe

unb bemerfte, fo wirb biefe gewifj , wenn fte jugleich

empfangen hafte, bieS Uebel einem 'Krjf ober ^HSunb#

arjt oor ber Seit ber SRieberfunfe enfbeden unb feine

Jpülfe begehren. $inbet nian nim eine ©efchwulfl

ober ein ©ewdd)S in ber Puffer ober beren Defnung,

fo ntufj man bas ?(lter, bie 3 llfdUe, bie ©tflalt unb

ben 0il$ eineg folgen wibernatürlichen Körpers genau

ju erforfchen fud)en, er o&er tong unb abhdngenb

ober gar nur nad) 2lrt ber <Polppen, mit einem bun=

nen 0 tiel oerfehen ; fo ifl allemal bas Unferbinben

beffelben, bem 0d)nift unb allen äußern dlsenbett

Tlrjenepen t>or$ujief;en *), £ßdre aber bie ©efchwulfl

breit unb ^art, fo muh man fte auf bie befte Tlrf 51t

•) ®. Sie Stuöjuge autf ben plutofopbifeben £raii$«tipnen

son Jpernt £e&Fe. $5. 5.©. 112.
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jernidjfen fudjen. £)ie £5urd)fd)neibung ijt fjier mie=

herum allen dienten Mitteln Porjujiefjn, unb fte ijt

«icf;C fo fdjmer, als man ficf; insgemein uorjMf. 7(u§et

ber iöefdjmdngerung mürbe fie freplid) Piel Per=

urfadjen ,
mell fjier bie 'Sfjeile enger unb nad)gebenbec

finb. ^n ber ^efdjmdngerung finb aber bie Sbeile

meifcr unb ber 9ftuttermunb mlrb befonbers gegen

ben jtebenten, achten 9Konat burd) beö Äinbeö Ä'opf

anqefpannt, folglich bas ©emadjö mit. Jpieburd)

miberftel)t ber ^l)eil bem Sfteffer nidjt nur beffer,

fonbern ber ©d)nitt tann auch bequemer unb

ftdjerer gemadjf merben. ©ollte bie ©efd)mu(ft

ober ber ganje 'Stuttermunb feljr f)art fepn , fo mare

es beffer, ben erjfen Schnitt ju burchfreujen, bamit

ber S)urd)gang bes Äopfs meniger geljinbert unb

überhaupt bte ©eburt erleichtert mürbe. ©a$ QMut

mirb erft burd? Sidjenfd^mamm gefüllt, unb bann in

bie Oefnung eine fiarfe lange SBiefe Pon Seinmanbs

fafern, mit einem §aben ocrfeljen unb mit Üvofen=

Ijonig befeud)tet, fjineingebradjf. £)iefe muh täglich

oergrbhert, unb überhaupt alles angemenbet merben,

um biefe funjtliche Oefnung immer $u ermeitern unb

bie djdrte unb ©efdjmulft ju jernicbten.

Sine ubelgebilbete ober gar fe^lenbe Butter*

fdjeibe muh natürlid) bie ©eburt fd)mer, ja unmog=

lid; madjen. 2>m eine folche grau, ber übelge=
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bilbeten ober feinten 9ftutterfd;eibe ungeachtet b*=

fcfwdngert worben wäre, muf) ber ©eburtsljefer ju=

fbrberft unterfud)en, burcf? tt>cld)cn $Beg ber $ftann

einem folgen $6eibe bengewo^nt hat, roeit bod) beffen

©aame burcf) irgenb eine, mit ber ©ebdnnutter in

©emeinfdjaft fiefjenbe Defnung, ba^irt unb jum

©perflod' gefommen fepn rnufj. ipieburd) erhalt er

nun eine Tlnjeige , wo unb wie er biefe Defnung er=

weitern foü* ©inb fd)on wirkliche ‘Soeljen oorfjanben,

fo wirb eö einem gefebidten 2öunbarjt fd;on leidster

werben, ben entweber t>erfd)lojfenen ober wiberna=

turlid) gebilbeten ©ang ju entbed'en, weil feie 2Bef)en

ben .Kopf gegen ben 'üfJZuttermunb brangen unb biefer

wieber bie ©teile tnef)t ergebt, bie am wenigften wi=

berftefrt. Jpier müfie alfo bie dunere Defnung oor=

jtdjtig erweitert unb falte biefe bennod) im ©runbe ju

enge unb jutnDurdjgang beö .Kinbeö ungefd^idf wäre,

neben ben ein neuer ©djnitt gemad)t werben, um fo

halb unb fo gut wie möglich ben 9ftuftermunb ju

treffen» Diefe ©egenb ifi einmafjl pon ber Statut

jum 'Husgang beö .KinbeS beftimmt, unb beöwegen

fo gebilbet bafj ba nicht leicht eine tobtlicfe 33er(efjung

»erurfaebt werben fanm Deswegen fann unb rnufj

man in fold;en bringenben Umflanben alles wagen

um ben $ftuttermunb gehörig ju entbeden, unb bie

©eburt ju beforbern unb bies um fo melpr, ba bie
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Erfahrungen berühmter
,

glaubmürbiget Banner

hier foldje fruchtbare Operationen aufgejeidmet haben.

hat (jieoon einen fehr merfmürbigen, lefjrrei?

eben galt aufgejeidjnef, ben Jpr. pienE auöführli*

eher angeführt hat * Ccfyapmann hat einer ©e=

bärenben bepgefranben, bie fratt ber äußern ©cf)aam,

nur eine ffeinc Ovifee hatte, burcf) bie er jmar einen

ginger hineinbringen, aber nicht ben ‘üüftutfermunb

entbeefen fonnte. dagegen mar ber Sftaftbarm fo

mcif, baß er cineganje *£anb hinein bringen fonnte*

SDurch biefe entbeefte er eine große ©efchmulft, bie

ben jeber SÜSehe jlärfer in ber ij>blc beö ‘2)iaflbarm$

au^gebehnt mürbe. Er ofnete biefe ©efebmulft, auf

baö flehentliche Bitten ber lange Seibenben, mit einer

breiten fanjette. Er brad;te einige ginger in biefe

Oe'fnung, unb fühlte ganz beutlich ben gebfneten

SDiuttermunb, unb baö Eintreten beS Äopfö. Er

überzeugte hieöon oerfchiebene Jpebammen, nament=

lieh grau ©outh, burd;ö ©efühh ermeiterte hierauf

bie Oefnung, unb zog ein fIebenmonatlicf>eS Äinb

herauf £)ie Butter jlarb ben britten Sag, unb

mürbe mahrfdjeinltch erhalten mot'ben fepn, fagt ber

$3etfaf[er, menn bie Operation früher unternommen

morben märe, eperr <5tffartö h a* einen nämlid^ett

gall

•) pienf, 9tnf<utg$3VÜn&e ber ©eburtöbulfe- ®. u<.
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$afl beobachtet, ben Jperr C^apmahtt in bem fiebcit

unb funftigjten (Safuö erjagt * )

Jjtdt bie ©ebdrenbe einen ©arm = ober £fte|*

brud), fo muffen bie ausgetretenen ‘Sfjeiie, wenn fte*

ntd?t betroad?fen ftnb, fo biel Wie moglid? bor ber ©e=

burtöarbeif etngebrad?f, uttb bie ©egenb burdj ge«

fdjitftc ©e^ulfen wdljtenb bcn ‘Söefjen gehörig unter«

ftüfcf werben, bdmit feine ©infiemmung biefer Sfjeiie

unb üble SufdUe, als ©nfjünbung ber ©arme tu f*

w., crfofgen* Q3et) ben ieiftenbrüdjen ijl bies in*

$wifd?en weniger $u befurd>tert ,
meii bie auSgcbefjnte

©ebdrmutter bas Dtefs unb bie ©ebdrme nad? oben

unb ju ben @eifen prefjt, woburd? bie ausgetretenen

£[jei(e g(e'id)fam jurücf gezogen werben. ©rofjere

23eljüffdmfeit ift aber bet? ben 9iabelbtüd?en not()ig,

tun burd? gehörige SSinben unb gute ©efjüifen ju ber*

fjinbew, baß bie ©arme nid?t wdßrenb ber ©eburtö*

arbeit nod? mefjt burd) ben Dtobelring austreten,

unb eingefiemmt werben*

S5et? fefjr großen 9kbelbrüd?en fann, toenn nod)

gewaftfame UrfaCben binjüfommen, fo wofji Wie an

anberrt feilen bes Unterleibeg, juweifen gar bie @e*

Sdrmutter fammt ber ^rucbf mef)t ober weniger aus*

treten unb einen fögenanntenSttutterbtud? biibem ©a

*) teomunt» Cb«pnwnn, &fr&an&(uB8 upn fr« JE»fr<wme»#

©, 103,

dt
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bieg gleich bet) ber (£nfjiehung eine große $$eränberung,

t>ie( @d)mer$en, 0hnmadjten, Jjjerjensangft u. f. ro.

berurfadjt, fo wirb ed aud) geroiß gleich einer Hebamme

ober einem Sßßunbarjt entbedt roerben. Jpaben biefe

bie gehörige @efd)idlichfeit, fo fann bie ©ebarmufter

ijt nodj leidjf roieber jurudgebrad)t, unb burd) einen

gehörigen 33erbanb, eine ruhige läge, mäßige, frieb=

fame febenöart in iijrer natürlichen fage erhalten roer=

ben; jinb ober bie $ur Jpulfe gerufenen 5>erfonen un=

roiffenb unb unerfahren, fo fann bie ©ebarmufter

immer mehr austreten, leicht gequetfdjf, entjunbet

roerben, unb enblid) eine ^ocf>fl ungludlidje ©eburC

erfolgen. £>enn wirb bie ©ebarmufter nicht halb

«ad) ihrem Austritt roieber jurud gebradjt, unb in

biefer läge erhalten, fo roirb fte ja natürlich, tljeils,

roeil burch bie fange ber Seif bie 5ftuftefbänber

mehr audgebehnt unb gefci;roäd)t toerben, bie einmahl

angefullte Defnung immer mehr auöbeljnen, roeiter

audtreten, ber ^urudbringung mehr roiöcrfiehen unb

leidster, bei) ber geringen S3eroegung bed Äoiperd

ober Tlnfullung ber ©ebärme, roieber audtreten*

SOßurbe nun folcher SSftutferbrud) ju fpät, nur furj

bor ober roährenb ber ©eburt bem ©eburtdljelfec

«nfbedt, roäre feine bollfotninene Surudbringungbed

23rud)ed moglid) ; fo mußte bennoch bie ©ebarmufter

burch einige flarfe, gefchidte©ehülfen fo Pielroie mog«
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lidj jurucf gebrucftunb befonbersrodhrenb ben SEPeijen

(jinldnglid) unterflubf werben. dpieburdj würbe nicht

nur bie Sufammenjiehung ber ©ebdrmutter, fonbern

aud) ber Drucf beS .ftinbeS gegen ben ‘Slutfermunb

unb oieüeicht bejfen Defnung beforbert. @oba(b bic-

fer nur in etwas geofnet wäre, müfjte ber ©eburts=

Reifer aufjerjl bemüht fet)n ,
i§n burd> feine ju

erweitern, unb auf ade $Peife SDßehen ju erregen, unb

bie ©eburt $u beforbern fucben. ©odte ftd) aber bie

SPafferblafe nicf?t bilben, ober bie Bufammenjieljungen

ber Butter nicht frdftig genug feijn, um bie ©eburt ju

beforbern ; fo mu§ unocrjugiich bie SEBenbung oerfudjt

werben. 5£enn bies aüeS orbent(id) beobachtet unb

gefchicft auögefujjrt wirb
, fo Idjjt es ftch nid)t benfen

— wenn anbers bie ©eburtöt^eifc natürlich jmb —
bafj auf bie 2(rt bie ©eburt nid)t glucf'iich *>on flatten

ge^en follte, ohne ben Äaiferfchnitt unternehmen $u

burfen, wie es fyix oon einigen Dorgefchiagen unbnom

©ennet*t auSgefuhrt worben ifl. £)ie <8>d)mierigfeif,

bas ßinb jur £Belt 511 bringen, ijl in biefem gafle nid)t

•großer, als ben einer 5
U Qtofjen 2lbweid)ung ber ©es

bdrmuffer nach norne, baman ja bemerft §at, bajj

rbie £aut unb SDlusfefn besQ3aud)S fo ausgebehnt ge*

noefen ftnb, ba§ ber leib auf ben @d)enfein ber 9ftut=

ter geruhet hat, unb bie ©eburt bennod; burch bie SEBen«

•bung giudlidj geenbiget worben ifl»

01 a
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Stad? bet ©eburt ift ee nun bae ©efdjdft be*

Sßunbaräteö, bie ©ebdrmutter in if)rer läge ju erhol*

ten unb bae fernere “Kuetreten berfdben §u oerhinbern.

£)ie grau mufj ftd> gleich nach berQrntbinbung fe§r ru§ig

Verhalten ,
immer auf bem Dtücfen unb mit bem ^opf

fcoeb, ^aib jtljenb liegen; unter feiner 33ebtngung, als

wenn baö S3ett gemacht wirb, aufftefjen ober ftcf> be=

wegen. 3ug(eid) muh bie ©teile, wo ber SBrud? aus*

getreten gewefen ift, burd) grabuirte Äompteffen mit

ftarf fampfjorirfen Süßeingeift befeuchtet, auSgefüllet,

unb biefe burd? eine breite SBinbe bergeftalt befeftigf

werben, baf? ber £)rucf groiter.tljeils auf ben ge=

fhwdcbten, erweiterten ^eil wirft, ohne ben £eib$u=

fammen ju febnüren unb ber grau Unbequemlicbfeiter»

$u t>erurfacf;en *), ob biefer gleich ganj aber nicht $u

feft eingewicfelt fei?n mufj. 3Ü)ie ^omprejfen muffen

alle $age befeuchtet unb berganje $3erbanblangenad>

bem Äinbbette 3ahre fang mehr ober weniger feft ge*

tragen werben, bie man faft überzeugt ift, bajj biefo

fef>r gefchwdchten, auSgebehnten $he‘k wieber gehörig

geftdrft unb jufammengejogen finb, unb man bet? ber

funftigen $3efd?wdngerung feinen neuen 23rud? ju be»

fürchten hat, £5od? mufj ber SBerbanbvorjüglid? wdh*

renb einer neuen ©ebwangerfebaft, unb felbfl unter

ber ©eburt bet?bef)alten , unb obige gegebene Siegeln

*) ^erntete gnwifwtg inmcfeir«vßifc0en2Jerl>flnl)e®. 14»
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genau beobachtet werben, weif fonft gewiß ein neuer

23rucf) entfielen würbe, Wie fiarfe Weiten unb 55e=

wegungen, als fragen, 0pringen, faßten, 0ingen,

Affige ieibenfdjaften muffen eben fowoßf, wie fiarfe

SÖiaßfjeiten unb feiges ©etrdnf bermieben werben,

£>ie Erfüllung biefer Ütegcin ifi überhaupt bep aßen

23rucben bepberfep ©efcßlecbfö ^ocf;fb nofßwenbig, unb

Don fb großem Sßußen, baß baburd) aßein bie meßre-

fren -Srücbigen ißren 3ufianb feßr erträglich machen,

unb ßcb für gefährliche Sufdße bewahren fonnfen,

s3rucbe ber 9)iufterfcbcibe fonnen juweiien wdß=

renb ber ©eburt großen 0cbaben berutfadjen, ja betf

einer ungefd?id'tcn, unadjtfamen 53eßanbfung bes @e*

burüSßefferö qcfäf)idtd>c $ofgen ßaben, 0o nofßwen?

big unb leicht es iji> biefen 23rucb oor ber ©eburt ju=

rud ju-bringen
, fo febroer wirb es oft wdßrenb ber ©e=

butt unb befonbers aföbann, wenn ber Äopf febon ju

weit borgerutft iji, unb ben $3rucb berußrt, J£>ier

muffen naturlid;große0cbmerjen unbbie ubelfien $ol=

gen entließen, wenn ber 55rud> nidjf p(oßfid) jurud

gebrad;t wirb. Hm bieö ju bewirfen, muffen bie

SDdrme erfi burdj Älpftiere auögeleert, unb bann ber

borgetretene $opf etwaöjurud gebrudt, unbbie in bie

0cbeibe ausgetretenen £ßeile fo ba(b wie- möglich ju*

tue! gebracht werben,. Dies wirb am befien bewert

fleüigt, wenn man bie- $.cau auf ben Oiucfen mit crßa=

3t j



benem .ßreuj unb $üfjen (egt, imb fte warnt, fo Piel

wie moglid; bic £Be()en jurücf 511 ^aften, ober fte bodj

nicht burd; Q3veflfen unb Tinfircngcn ju fd;neü $u Per=

arbeiten. ©oba(b ber 33rud; jurücf gebrad;t ift, bringt

man bic grau in bic Porige, gehörige ©eburtslage, un=

terftüht burd; einige in bie ©d)eibe gebrachte Ringer

ober bureb bie ganjeJpanb, bie SSaucbgegenb unbbrücft

befonberS mpfjrenb ben 5Bef;en auf biefer ©teile fo ftarf,

baß feine ^lusbehnung wieber erfolgen fann , unb be$

ÄinbeSfopf über bie ©teile gerüeft ift. SDiefc $$or=

ficht ifi in allen feieren fallen rodfwenb ber ©eburt,

auch bann notljig, wenn ber einmal ausgetretene$3rucf;

fdjon einige $eit Por ber ©eburt nid;t bemerft worben

ifl. ©ollte aber ber 33rud; furj por bem einbringcn=

ben Äopf eintreten unb biefer burd; ^eftige 333cf)ert

fcbnell über ben S3rud; fortgerüefet werben
; fo ifi fein

anberer SKatl), als bie ©eburt auf bie bejimoglid; jie 'KrC

ju befcbleunigen. Erfolgte nun ber Äopf nicht gleich

Pon felbft, fo müßte man bie 3an9e anlegen unb bas

$inb berauschen. hier ebenfalls ein $hctf

biefen £)armd eintreten unb ben 53rud; bilben fann,

fo wäre hier ein Älpjiier wohl anqebrad;t, weil babureb

bie Marine angefüllt, auSgebeljnt, unb fo bie auöge=

tretenen ^h c^0 jurüefgejogen werben würben. £>a$

$lt;flier bürfte bloß Pon warmen SBaffer unb ©afj

fepn, welches man in dergleichen fallen gewiß bet; ber



Jpanb hat. ©leid) nad) ber ©eburf muhte ber 53rud>

fe§r langfam unb vorficf>tig jurucf gebracht, bic $rau

in eine gute läge mitbem £reu$ etwas hoch geleget unb

erweidjenbe frampflinbernbe .ftfpftiere bepgebracOt wer-

ben. Jpatte bie §-rau wdhreub ber ©eburf nicht gar $u

Diel QMut perlohuen , fo märe (jier eine flarfe 21ber(aj}

f)od)jt nothwenbig, um fo Diel rote möglich übte folgen,

als eine ©nfjunbung ber gebrueften, ausgetretenen

Sfjeiie u. f. w. ju Derf)inbern«

$Bir fommen nunmehro, ber Drbnung nach/ ju

ben gehlem unb S3crlehungeu ber ©ebdrmutter felbjh

SCBdre biefe burch Urfachen ,
bie id) fchon im vorigen

Kapitel angeführt habe, ju fe^r gcfchwdchf ober gar

gelahmt, fo bafj feine wahre £Behen erfolgen wollten

;

fo muhte man biefe burch bie Äunfi $u erregen, unb

enblich bie ©ebuit burch bie Jpdnbe ober ^njfrutnente

$u beforbern fudjen. 3)a jene ©djwdche unb Idfjmung

nur ben ©runbunb ben Körper ber ©ebdrmutter trift,

fo bleibt ber .$als unb SSftutfermunb bod) reizbar unb

empfmblich, folglid) wirb bes ÄinbeS Äopf gegen bie

natürliche ßdt ber (£ntbinbung, erlern erweitern unb

(entern perbünnen unb enblich ofnen. ‘tritt nun bie

SÜSdfferblafe ein, fo muh man biefe, wie es in allen ober

bod) ben mehreren fallen gefdjefjen follte, nicht ohne

Stoff) ofnen, fonbern noch immer abwarten, ob feine

wahre frdftige SOBchen entgehen wollen« jDieö ijt

31 4



baö cjcmifTcflc 3eicben, ba(j fid) t>ic ©ebdrmutfer nid?*

flufammenaieljen fann, fofg(td) fehlerhaft, gefcbwdcht

ober gelähmt iflt Diefe Se^er ereignen ficf> öfter als

man bemerft unb betrieben hat. SEJian wartet bann

gemeinem auf ^Befjen, flrengt bie ^rau jur@eburt6=

orbeit an unb martert fte nergeblich, ohne bie ttrfacbe

einjufehn. 9Kan fprengt enblich bie 3jßafferb(afe, ber

$opf tritt ein, will aber bet? allen Bemühungen ber

©ebdrenben unb ber Hebamme nicf>t norwarrö rücfen,

weil bie 5Be()en $u unfrdftig finb, unb enblid?, wegen

ber ©ntfrdftung ber $rau gdnjlich auffjoren.

biefen fallen mufj man alfo gleich bep ben erflen 3ei*

c^en ber annäljernben ©eburt bie 3Bef)en auf allem6g=

liehe Tlrf ju beforbern fuchen, bie Srou rpllblu*

tig, ober hat vielmehr nur nicht Mangel am Blute,

fo mup juerft eine Tiber geofnet werben, um bei) ber

grau (Jntjünbungen ober anbre üble 3ufdlle ju t>erfjin=

bern, bie (ich in ber Solge, wenn bie ©eburt burch bie

$un(t bef&rbert werben mujj, ereignen fonnten, 2llö=

bann (dfjt man bie $rau über Bähungen ermeicbenber

trauter lange ftlen, um bie äußern ©eburfötljeile ju

etfchlajfen unb zugleich burch bie Spanne ben 3uflujj

unb enblichbie 5ÖSehen ju beforbern, 3ftan fannauch

bie Scheibe unb ben s3ftutternuwbmit füffem 9Kanbelo(

einfalben« innerlich mühte bie 3immettinftur mit

Ü^ohnfaft ofterö gegeben unb ber Bauch gerieben, ge«
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türfief, unb enblid) fafteö SBaffer übet benfefben ge-

flogen werben. Erregte bteö allcö nid;t Ijinldnglidje

5Beljen, jt> müßte bie SÜSenbung Porgenommen »Der*

ben. X>ieö gelinget am Icic^tcflen , wenn man gleidj

nad) ber gefprengten 53(ufe — biefe mag pon felbjt

ober burdj bie Äunftjerrijfen worben fetjn — bieJjwnb

einbringt, unb bie §üfjeju faffenfucfyt, weil fpdtcr btc

©eburtöffjeile nidjt nur trodener unb fdjmerjfjafter

werben
, fonbern aud) ber naturfic^ fiefjenbe £opf ein=

tritt, unb bem Einbringen ber J£>anb wiber fielet, unb

bod) für bie Ban9c
5
U f)od) »fl* ©efefct aber, ber ^opf

träte gleid) nad) ben gefprengten SÖBdffern in bie ©e=

burf, unb jtanbe natürlich ; fo wäre l>ier bie Tlnlegung
• •

ber Bange ber SBenbung roräujiefjen, weil jene in einer

gefdjidten, geübten Jpanb ber Butter unb bem Ä'inbe

nid)t fo nad)t^ei(ig wie biefe ifi,

<

£rdteber.$topffd;ief

ein ,
ober würbe gegen bie ©djaambeine angeftemmf,

fo fonnte biefer leiebt burdj ben 9$oonljut)ftfd)en Jeebel

abgetenft unb gerabe gerichtet werben. dpieburd) wer*

ben nidjt nur einige fcftwadje SUSeljen erregt, fonbem

ber £opf wirb nun aud>, weil er mit bem Jeebel Pon

einem feften fünfte abgebrüdt unb gegen weid)ere,,

nadjgebenbe *£l)eile bewegt wirb, me£r porwarfö rüden

unbwenigftenö bie Anlegung ber Bange bejfer erlauben,

©obalb baö ^inb entbunben ifb, muß bie Sftadjgeburt

geriet werben, weil fid) in biefem Salle bie ©ebdrmufc

SK 5
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(er nicht (eief)t jufammen jiefjet, unb alfo eine gefafjr*

(idje Verblutung erfofgen fonnfe. Sftan muß hier alfo

bie 3ufammemjte(jung ber ©ebdrmufter auf bie Hx

t

unb burcf) bie Mittel beforbern, welche idj fdjon im

vorigen Kapitel angeführt §abe,

©ollte bie ©ebdrmufter oerhartet, ober mit ©e=

fdjwuren, ©emdebfen u. bg. m. angefußt, unb bafjet

enger, ber gehörigen 'Huöbefwung unfähig fepn; fo wirb

bie ^tau fd)on bie ganje ©ebwangerfebaft burdj öftere

©cbmerjen unb maneberfet) üble 3ufdlle erfetben, unb

nicht feiten abortiven* $)en ©i| unb bie Urfad)en bie*

fet 3ufdüc fann ber 'Xrjt nicht Por, fonbern erfl nach

ber ©eburt erfennen, unb bann Ijeilfamc 9ftaaSregeln

nehmen, unb für bie 3ufunft nuljlid) unb hulfreicb wer=

ben. ©ollte er aber auch jene ^ranf§eiten por bet

©eburt entbeefen, fo fann er boeb nidjt$ weiter tfjun,

als bie ©eburt auf alle nur mögliche 2frt befd)leuntgen*

J[?6d)ft waljrfcheinlich wirb bas ^inb, wenn es ja, wie

id) faft jweifele, bet) folcher fehlerhaften ©ebdrmufter

feine pollige üieife erhalten follfe, flein unb fchwacb fepn,

weswegen es
, falls feine frdftige SOße^en erfolgten,

leidster burd) bie Äunfl entbunben werben fann. T)ie

iofung ber S^adjgeburt fann hier mefjr ©djwierigfeifen

machen, weil fte, wegen ber perljartefen, ober mit @e-

febwuren bei), freten ©ebdrmtitter Perwad)fen fepn fann*

Erfolgte fie alfo nicht gleich Pon felbft, fo muß jte ber
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©eburtshelfer befjutfdm lofen unb ftc fammt i^ren J^du^

ten, fowofjf wie bas geronnene 2Mut ober (Epfer ^erauö=

fd>affen unb bie ©ebdrmutfer burd) baffamifdje fau=

funggwibrige €tnfpruf$ungen reinigen, 3fdj würbe mich

^iejU einer 2(bfochung aus bem QDufucr ber perumani=

fcfyen Dtinbe
/
ber $9}prrhe mit Diofenijonig unb etwas

9ttof)nfaft bebienen, bieg tagfid) einigemal tauwarm

einfprufjen, unb weid)e liefen bamit befeuchtet in bie

Defnung beg 9ftuttermunbeS fegen, um btefen $ur(£r*

reidjung meiner 'Hbjlchten nod) offen ju erraffen. 3n=

nerfid) waren erfl antipf)fogifttfcf)e Abführungen unb

bann ber anfjalfenbe ©ebraudj ber penwianifdjen Ditnbe

mit $3itriofgeift unb beg ©jngmeths notfjwenbig unb

hetlfant. £Bdre aber ein QJenuSgift im Körper, unb

bieg bie Urfadje jener ©efchwure u. f. w. fo mu§te

natürlich bag Ctuecffifbcr inn= unb dujjerfid) be^utfam

jugefe|t werben.

£>ie £)iat mußte eine fange 3*if ben Arjncpmtf:

fefn gemäß, eingerichtet fepn ,
wenige leichte $feifd)=

fpeifen bagegen
,

affe $$egifabi(ien, befonberg Obfl unb

etwas SKfjwnwein empfohlen werben. £)ie SD^ifch, bie

feiber uon ben eigentlichen fPraftifern in ben mcfjrefien

Äranffjeiten oft noch fo fefw gefürchtet wirb, wäre ^iet*

injwifchen wegen ihrer feidjf nafjrenben unb bag 33fut

rjerbcffernben^igenfchaftenuorjugfichanjurathen, auch

f6nntejtemit@efjerwajfer getrunfen werben.
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Der 33et)fd)laf unb alles, was ju btefem änwi'jm

fann , als ©ewürje, <

2Btlbfteifch, Jpaufgouts, unb übet=

Jjaupt eine ju nafjrenbe, reijenbe Äoft unb iebensart

muffen lange »ermieben werben, wenn man biefeUebef

feilen unbgrofjern, als bem Ärebs wiberftefjen will.

Qkfxnben ftd) neben ber grucht nodjanbere ^or=

per in ber ©ebdrmufter, als 5ßafferblafen, ©ewdchfe

u.f.w. fo muffen biefe nad; ber ©ntbinbung mit fort*

gefdjaft unb ebenfalls für bie Reinigung biefes ©inge=

weibes gehörig geforgf werben.

0ollte bie ©ebarmutter furj oor ober nad) bet

(£ntbinbung burcf) dufjere ober innere itrfadjen entjün=

bef werben, fo ifi f)ier bie fchnellefk Jjjmlfr nothig, wen«

man bie Butter unb baSÄinb nid)f ber dufjerfien@e=

faf>r ausf^en will. Das "Hberlaffen ifl ^icr bas erfle

tmb »orjüglidjfle Jpülfsmittef. ©S mufj aber nie! QMut

auf einmal, bis jur 01jnmad)t weggclaffen, unb bie

Tlberlaf? , fo lange nod) ber heftige @chmer$ unb bie

<£nt$ünbung fortbauert, wieberfjofetwerben. Unb ba

bas Äb, fo lange es noch in ber ©ebarmutter ift,

folche re^et, fofglid) bie @djmerjenunb felbft bie<Jnt=

jünbung »ermefjret, fo mufj bie ©eburt befefyleunigt

werben. Die furjen SBefjen erregen hier ju heftige

@d)tnerjen, als bafj fie bie §rau »erarbeiten fonnte.

Sßian mufj alfo gleich nad) ber erfkn hinlänglichen 7(ber=

fof /
gelinbe Opiate geben. 3>ch »wtbe hiet einen
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©ran Sftoljnfaff, fünf ©ran Äampher, 0alpeter unb

guder jebeö jmanjig ©ran auf einmal geben, unb bies

alle 0tunbcn, bis jur (?Äburt roieberfjolen. £)erttn=

ferleib mühte mit »armen Del, Äatnpljer unb ‘‘Sftofjnfaft

fleißig eingefalbet unb Umfrf)Iage hon er»eicf)enben, er*

fd)laffenben Krautern in 9Jiild; gefod)t überg*efdj(a=

gen, aud? 23dfjungen dfmlidjer trauter an bie ©e*

burtöt^eüe gebraut »erben» 9Rad) ber ©ntbinbung

unb reid)(idjen "Jlberldffen aber fann aud) ein grofjeS

3ugpflafler auferlid) über b,en 53audj geleget »erben,

»ie mir im $»epten 23anbe nod; ausführlicher feljett

»erben»

SCBenn bie ©ebdrmutfer burdj irgenb eine bött

bin im hörigen Kapitel angeführten Urfadjen jerriffen

fepn feilte, muh man augenblicflid) bemüht fepn bie

^rudjt jur $ßelt ju bringen» 2Bdre ber 9fch fo gro§,

bah ber ^opfobcr anbre ^heile, als ein Timt, burdj

benfelben in bie S$audjfj&(e gefallen »dren, fo müfte

man bemofjngcadjtet bas ^inb bep ben deinen er=

greifen, unb nadj unb nad), aber be^utfam jurücf

unb enblid) ganjlid) h^aus^ichen» Sßßaren aber bie

23eine unb ber übrige Körper bis jum ^opf ober bas

ganje ßinb burcfygefallen, fo bah |nan folcftes auf

feine 2£eife roieber burdj biefen 58eg lebenbig lj«rau$*

bringen fonnte; fo bliebe freplicfy nidjts übrig, als

ben 4eib ber ^reijfenben, »ie bepm Äaiferfdjnitt jtt



170 1 —'
.

ofnen, unb ba$ £inb jur Süb‘eft $u Sringett* Cb aber

in foldjen ^bcbfi mißlichen Umftdnben, bic Sftuttet in

biefe Operation willigen, * ber $Bunbagt fte un=

ternef)men würbe ? £)aö ifl eine ganj anberc $rage,

bic nur unter gewijfenUmjldnben beantwortet werben

fann. »Die richtige unperfdlfchfe Erfahrung muß fyet

entfeheiben. ie^rt biefe, baß jerriffene ©ebarmutter

bisweilen gebeitet worben ftnb, wie man bin unb wie»

ber angeführt ftnbet, fo wirb es unter gewiffen Um=

ftanben bie ^Pflicb>t bes £Gunbar$teS , biefe Operation

ju unternehmen. 5 . 23. X)er SÖSunbarjt wäre nicht

nur oon ber geriffenen ©ebarmutter, fonbern auch Pon

bem in ben Unterleib gefallenen Äinbe gewiß über*

jeugt, unb fdbe feine üftoglidjfeit bas ^inb bureb

bie natürlichen £ßege ßerauSjubringen, fanbe aber

bie SOiuttet noch ntunter, bep Äraften, unb ju biefer

Operation geneigt; fo wäre er Perpflid)tet, fte mit ber

erforberlicßen ©cfcßicflidjfeit unb 23orftd)t ju unter*

nehmen. 23efattbe ftd) bie grau ober im entgegen*

gefegten gall, wie es wohl Qm Offerten gefcheben wirb,

baß fte nämlich balb nach ber geborgenen ©ebdr«

mutter au^erfl entkräftet, falt, unempßnblich witrbe

unb ber Tlr^t 3eid)en 066 naben £obeS bemerfte
; fo

wäre es wenigftenS ntcf>t flttg gebanbelt, unter biefen

llmfidnben bie Operation porjunehmen, weil ja bie

grau wdbrenb berfelbett ^od;fl wabrfcheinlich fierbett
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mürbe. 'Kud> märe hier, in Tlnfehung beö Äinbeö

nicht »iel »erfdumt, metd;eö wenn es gelebt unb nodj

nicht Dtljem geriet f^dtte, fytv an folgern wei=

djen, feuchten, warmen Drt, wie bie Bauchhöle

ijt, in fo furjer 3«t nicht gerben mürbe, unb alfo

gleich nach öem Sobe ber dufter burch ben @chnitt

herauögebracht werben fonnte. 2>d) glaube > gewiß,

baß in ben mehreren Odilen, ba bie ©ebdrmutter ge*

waltfam jerrreißt, bie^rau halb ßerben wirb, unb

baö um fo e^er, je großer ber £Riß unb je ßumpfer ber

biefen Dfrß »erurfacßenbe Körper ijl. ©anj anberö

iß es, wenn ein fo empßnblicheö, mit fo »iel Heroen

unb Blutgefäßen »erfeljeneö (Eingeroeibe burch ein

ßharfeö Sfteffer fchnell jerfcßnitten , unb ganj anberö,

wenn eö mit ©ewalt unb burch Rumpfe Körper ober

»ertuoge einer üblen Befchaffenfjeit beffelben, jerrijfen

wirb. 2>n ie|tern fallen muffen ja natürlich »iel

fchlimmere Sufdlle alö in bem erlern unb mehrentfjeite

eine tobtlicße Berblutung erfolgen. Sollte nun aber

berOiiß nicht groß fepn unb baö^inb burch bie natur*

liehen SCBege jur SOßelt gebracht werben fonnen, fo

muffen bem »erfahrnen Blute unb ben Kräften ber

leibenben gemäße ?lberldffe unternommen unb über*

haupt größtenteils fo wie bet) ber enfjunbeten ©ebdr*

mutter »erfahren werben.



£>ie 3lbweitf)ung ber ©ebdrmuffer auö \tylt

iage, ober funftmafig $u reben, bie @d?iefjtef)ung

berfelben fann eine harte ober wibernaturlicbe ©e*

burt rmtrfad)en, unb baö um fo mehr, wenn fic Poll=

fommen abgetrieben ijt, $)ie unroüfommenen 3lbtrei=

djungen beburfen feiten ber Äunft, fonbern werben,

trenn anberö bic ^rau gefurtb ijj, unb i(jre übrigen

Sbejle gehörig befebaffen ftnb, bureb bie SÖSeljen unb

bie Sftaturfrdfte ber 2D?ufter gehoben, ober fonnen

boeb leidjt bureb eine oerdnberte Sage unb eine ge=

fdjicfte Jjbebamwe abgeholfen unbbie@eburf beforbert

werben. Unb follten fie ja härtere ©eburten rerur=

fadjen, fo fließen bie Jpulfömittel febon ron felbjt aus

ber allgemeinen Tlbfjanblung ber rollfommenen @d;icf*

fteljung ber ©ebarmutter, be&regen icb hier blofj Pon

biefer reben, unb bie Mittel ihr abjuhelfen, befrei*

ben werbe*

SOßir hoben in bem hörigen Kapitel gefehen, baf*

bie ©ebdrmutfer hauptfddjlicb nach Pier ©egenben ab*

weichen fctnn
,

unb baf bie Tlbweidjung nach Porne

am ofterflen erfolgt, unb treil hier wegen fehlen*

ber Knochen — biefer Abweichung am wenigen

wiberjknben wirb, folcbe öfters fo befrdchflid) werben

fann , bah ber $3auri> über bie @cbaambeine (jangt*

ja wohl gar bis auf bie @cbenfel Ijinabjmft, fo bah

folcbe grauen ben feib in einer $3inbe tragen muffen*
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5Da nun hier natürlicherweife bie ©cbdrmutter fammt

ber 0rud)t mit (jeraftjinft, fo begreife ein jebet leicht,

bafj in biefem §alle allemal eine harte ober gar wiber*

natürliche ©eburt erfolgen muffe, unb bafj baö Äh
o^ne Jjulfe ber ^unft nicht entbunben werben fonne*

©d)on wdfjrcnb bet* ganzen ©djmangerfdjaft ift

eö h^chfl nothwenbig , bafj eine folche §rau ben oor*

fjdngenben s23auch burch eiue gute Sragbinbe aufrecht

erhalte, um bie größere tfuöbeljnung bes $5aud;s unb

bie weitere ©enfung beffelben ju oerhinbern* ©e=

febälje bie$ gleich anfangs , wenn bie ju flarfe 'Muö:

behnung unb ©enfung be$ leibes bemerft mürbe; fo

fonnte bieö Uebel nod) wohl gehoben, ober botf) fe^t

oerminberf wetben, weswegen es jeber Hebamme unb

jebent £Bunbar,;t obliegt, in biefen fallen einen

guten fejten $3crbanb, welcher ber '2lusbel)nung mi=

berfleht, unb bie ^^ette in i^rer läge erraff, an^urat^ert.

©efchieht bieö aber nicht, fjQf &ie §rau bies Uebel

enfweber oerheimlicht, ober nicht bie gehörige Jjpülfe

erhalten fonnen, fo erfolgt oorerwehntet* Umftanb,

folglid) eine fchwere ©eburt. £)a bieö Uebel in einem

fo hohe« ©rab fich in ber that feiten ereignet, fo

bleibt auch bte^>ülfe ben gewöhnlichen, folglich ben

meinen gebammen unb Sßunbdrjfen gan$ unbefannf»

©ie wijfen webet* ju rathen noch ju helfen, unb wut*

ben jtcher bie Butter mit bem Äinbe aufopfern,

$
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wenn fein einjtdjtSboiier IDlann jugegen wäre, weil

hier bie IKafur ganj unfräftig i|i, utib bie0ttbinbung

allein nicht bewirken fann. Das mehrere fommt hier,

fo rote bei) allen Tit ten ber fcf)icf(iehenbcn ©ebärmutter,

ouf eine gehörige läge unb gute ©efnilfen an, weil

es oljne biefelben bem (Jnfbinber unmoglidj wirb, bie

Jpanb in bie ©ebärmutter ju bringen» ©o wof)l bet)

ber erjien Unterfiid)ung, als aud) wäfjrenb ber ©e=

burtöarbeit, wirb bie Srn« quecr über ein SSette ber=

gcftalf geieget, baß bie ©d)uitem erniebrigt, bas

Ä'reuj aber unb bie Süße erboset werben. Tllsbann

ergreift ein gut unterrichteter ©ei)u(fe ben Porhan-

genben Q3aud) mit einem breiten weichen Jpanbtud),

unb fchiebt ihn bis über bie ©djaambeine in bie Jp o(je,

unb erhalt i§n aud) wäljrenb ber ©eburtsarbeit in bie*

fer läge. 'Da burd) biefe Aufhebung bes 55aud)S

bie ©ebärmutter größtenteils in ißre natürliche läge

gebrad)t wirb, fo ftnft natürlid)erweife auch bie 5J?ut=

terfd)eibe weiter hinunter, baber es bem ©eburtshclfec

nunmehro ieid)ter wirb ben 3Rutfermunb ju erreid)en.

©owohl burd) bie Aufhebung bes Bauchs, als auch

burd) ben ahaifenben Drud ber ©elwlfen auf benfel=

ben, wirb bie ©ebärmutter $ur 3ufimmenjiehung ge=

reijt
, baher i$r wahre TBeben entgehen. $tnbet bet

©eburtshelfer ben üDhttterutunb geofnet,
,
unb ben

Äopf natürlich (leben— wcld;eS hier feiten erfolgt —
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fö bebatf er weiter nidjtß, at6 Me SHn'hen gehörig t»er«

arbeiten unb ben $3aud) feft galten 511 taffen , biß bet

Äopf in bie ©eburt tritt. 0 ol(te biefer aber wegen

unfrdftiger OBeljen nid)t weiter fortrüden, ober atidj,

wie eß am Offerten gefcf>ie^t, fchief eintrefen, fo mufj

bcrfclbe burefj ben Jeebel gelofct, gerabe gerietet unb

enblkh wenn bennod) ber Äopf nid>t burd)brcd;en

will, folcher mit ber 3an3 c enfbunben werben.

©ß Idjjt |Icf) nicht benfen , bafj bet) einem fo fe§c

Vot'hangcnben 33aud), ba bie ©ebdrmutter über bie

0d)aambeine hangt ,
ber Äopf beß Äinbeß bemofjnge*

achtet natürlich flehen, unb überhaupt eine natürliche

läge mit ftaft ftnben fonnte, ob fold)eß gleich einige

haben beobachten wollen. 3>hnt fleh ber Unterleib

weit über bie 0chaambeine auß, fo bafj er felbfl biß

auf bie 0chenfel hinabfdllt, folgfeid) bie @cbar=

mutter nebjl ber grud)t
; fo fann fid) ja ber .Stopf

beß ^inbeß im ftebenten ober ad)fen üOlonat nicht

wie gewöhnlich gegen ben 9)Iutterhalß wenben, fonbem

er wirb vielmehr wegen feiner0d;were mit ber ©ebdr*

mutter über bie 0djaambeine ßinafcfmfen, unb bie

S5etne ober auch anbere $h«k beß ieibeß gegen ben

SSRuftermunb fehren. Sbßirb nun auch ber i eib triebet

jurüdgefdjoben, unb baburch bie ©ebdrmutter gro^

tentheilß wieber in ihre Sage gebracht, fo gefehlt bie*

|u gefdjwinbe, mit $u vieler ©ewaff, alß bajj ftd; baß

0 a
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.ftinb mit einmal fo glucffich wenben fibitte, baß bet

Äopf gehörig gejleüt würbe unb eine natürliche ©eburt

erfolgen tonnte. 5ÜJ2e^rent^etlö wirb $war, wenn an=

berö ber ieib gehörig in bie £ofje gehoben unb fefi ge=

galten wirb ,
ber fchwerere £opf öorfreten, aber fdjwer*

(idj natürlich, fonbern mit einem ©eitenthed, bem fym-

fer = ober 53otbethaupf, je nadjbem bet SDcuttermunb

$u flehen fommt. liefern fann nun theite burd) bic

Jpanb ober ben Dtoonhupjtfchen J?ebeI abgefjo(fen, unb

ber Äopf in bie 2{jce ber 33ecfenofnung gerichtet wer=

ben, wemtanberS ber@eburtsf)effer ein geübferSSttann

ijt. ©inb aber bie Süßeren ju {fort, unb ftemmen ei=

nen ^eii bes ^opfö ju feft gegen bie ©chaambeine,

fo wirb eö (jier oft «urfebwer, ober wofj( garun=

möglich ben ßopf ju Iofen unb gehörig $u richten, fort*

bern eö faden aud) (eicht anbere %ty\k, eine ^anb, bie

0d>ulter, bie 9ftabelfd)nur u. f* w. oor. %n biefen

gäden iß bieSOBenbung nicht nur Porjujiefjett, fonbern

ift aud), wenn man nicht ju lange jauberf, burd) ba$

Piele 55etaflen unb bie Pergeb(id;en 23erfudje mit ^n=

ftrumenfen bie Steile fchmerjfjafter macht ober gar

enfjünbet, nicht fo febwer, alö man fleh gemeinhin Por*

ftedt. 9dur muh bep ber SBenbung ber S3auch nicht

nur in bie Jjjofje gehoben, unb fcfl angebrueft, fon=

bern noch fo Piel eö nur immer möglich ifl, in bie

Jp&he 23ruß fl^fchoben, unb baö ^reuj
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mm nod) mehr et*ljo(jief werben, foamit baö £inb

gletdjfam etwas jurudtrift unb non bem 9ftuttermun*

be abweid)f. Jpteburd) wirb ntcf>t nur bet* oorfjerige

Sßinfel ber ©ebdrmuffet gehoben, unb bie ©djeibe

mit bem SSttutferljalö in eine gerabete iinic gcrtc^s

tet, fonbern bie Jpanb beS ©eburtshelfers gewinne

mid) <pia%
, gehörig in bie ©ebärmutfer ju font3

men, um bie $ufje $u erreichen. £)ie$ ge^C gleich

ttadj ber gefprengten Söafferblafe leidet, unb e£ne

fonberlidje ©djmerjen an, wenn bet' ©eburtöfjelfer

nur nidjt ängßlid) ifi unb ju übereilt Ijanbelt, fon*

bern bep jeber Bewegung ber Jpanb unb bep jebem

borgefunbenen $l)ei( nadjbenft, feinen ^fjeil unn§=

ffjtg anjiefjf, ober juruef bringt, ber nicht ju fei*

nem (£nbjwed gehört, bie in ber ©eburt Itegenbett

j£>anbe ru^ig liegen ld§f , unb bie Sftabeffdjnur farift

unb gefd^idt jutud bringt, wenn biefe fo wie eine
*

Jpanb etwa borgefallen fepn follte , ben ifjm im

5ßege fle^enbert ^opf ober bie angeftemmfe ©chuf=

ter langfam unb befjutfam ablcnft, unb ^urud ober

jur ©eite, immer bem Orte/ ba er bie #anb

braud)en will, gegen über fdjiebf, um nur erjt

etwas Q)(al^ $u gewinnen
, unb bie Porliegenbeit

ju unterfdjeiben, bie iljm gleicfyfam eine 7ln=

weifung geben, wie ober wo er bie $u(je jucken

© 3
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fotl* Sjat er nur crfl einen ergriffen, fo jie§(

er tiefen befjutfam in bie ©cbeibe unb lafjt tf>n

barinn liegen, big er an biefem bie $anb aber*

mals hineinbringt, unb ben anbern fuef/t. ©s ift

inbeften bod) notfjig, bafj er ben erfien borge*

jogenen §ufj einigemal, bod) of;ne ©ewalt etwas

an^tchf , tljeils um ben anbern ju lofen, theils,

fdjon bie gartje Wenbung unb bas leichtere ©inbrin*

gen feiner. dpanb ju begunfiigen, weil burd) bies

Riehen beS S'ufjcs ber untere $h*rt be$ .ftinbeS

bem STtuttermunbe naher gebracht, unb ber obere

$fce|l befelben mehr jurticf gezogen wirb. Ob mm
. gleich ber fdjon in ber ©djeibe liegenbe ber

ftd>erfte Wegweifet j^urn anbern ijt, fo fann boch

,,biefer fo pcrjiecft liegen
,

mit ben anbern £lj e‘kn f°

Perfd)lungen
, ober burch biefe fo rerbeeft fepn, baf*

es ungeübten ©eburtßhelfern oft feljr fd)wer wirb,

iiben anbern $ufj ju ftnben, weswegen jte bie Jpan«

be öfters Perdnbern, imb tf)ei(s burd) biefe, tfjeils

burcf> bie fjerumwerfenbe 5rucht bie innere Wdnbe

ber ©ebarmutfer nicht feiten perlenen, unb ber

^rau, wenn fte auch enblicf) bas Äinb jur Welt

bringen, ein. übles Wochenbett ober gar einen fte*

eben Körper bereiten. Um bies alles ju Permei«

ben, ificsnbt§ig, bafj ber ©eburtshelfer fleh of=



*79

tetS alle mögliche Sagen unb £ßenbttngen borflelle,

unb ftd) biefer bet) bet* TluSubung erinnere ; nichts

unbebad)tfam ober ju eilig ergreife unb baran jiehe,

fonbern erft bie ©eftalt unterfudje, unb ben roof)l

erfannten *£1)^ nad) feinen 7(bftd)fen entroeber ent»

ferne ober berausche. «£at er nun ben einett

gu§ fcf)on in ber ©d)eibe, fo gel)t er, wenn bieS

ber Dvedjte ift — id) fefje hier eine mibernatürliche

läge »orauS — mit ber nämlichen Jpanb, unb fo

umgefehrt, an biefent abermals in bie ©ebdrmuf»

fer bis an bie ©eburtstfjeile bes £inbes ; forfche

hier langfam unb beljutfam nad) bem anbern, unb

jie§t mit ber anbern ^anb — er bebarf §ieju nur

einen Ringer — ben in ber ©d)eibe liegenben §uj*

etrcas an. SDieS uberlaffe id) nie ber Hebamme,

fheils, roeil biefe leid)t ju jtarf, ff)eils jur unred)=

fen nnb a ^f° flnd> feine ©chlinge

um bas Söein. £)ies gelinbe Tlnjieljen bes irt

ber ©cheibe liegenben $ujjes lojet etwas ben an=

bern, moburch ber anbern Jpanb, bie in ber ©e=

barmutter jroifdjen ben ©d;enfe(n bes ^inbeS be=

ftnblid) ift, bie befte ?Xnroeifung gegeben rcirb, ben

noch oerfteeften gufj ju ftnbcn unb rorjujiehem ^n=

beffen mufj aud) fytt ber ©eburtshelfer noch immer

feine Sßeurtheilungsfraft gfeichfam in ben Ringer*

© 4
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fpif^n $a6ett, wenn id) mfdj fo ausbrücfen barf;

tiefe nicht, oßne ©ewißheit Pon ber läge beö gußes

ju haben, fortbewegen, unb Unrechte Xtyiit, als

einen 2lrm ober eine @d)ulter ergreifen ; bet) jebet

SOSeße, ober einer neuen ßufanimenjiehung ber ©e=

bärmutfer bie Jpanb fliCt halten, bis fo(d)e Porüber

iff, ober mtd) alsbann mit ber Unterfud)ung auf

Porige 'Krt fortfahren, bis enblid) bre
<56enbung’

glüdlidj geenbiget iff* Jpat er nun enblid) ben an=

bern $uß ergriffen, fo iff nunme^ro erfl bie ^af6c

SÖSenbung gemad)t, wenigffenS in Ttnfefjung bes

.föinbes

,

, weil biefes öfters bet) ber Tlusjiehung bes

Äopfs feinen ©eiff aufgeben muß; wie bieS bie

Erfahrungen Pieler aufrichtigen ©eburtsßelfer , unb

meine eigenen betätigen. Um bas .ftinb glüdlidj

unb gefunb jur $öelf $u bringen, tfl es alfo erff=

lidj hbchffnothwenbig, ba§ foldjeö/ fobalb ber jwepte

3uß ergriffen iff, fo gewenbet werbe, baß es auf

eine natürliche Hxt, bas heißt/ mit bem $inter=

ßaupf nach ben 0djaambeinen ,
unb mit bem ©ejtdjt

nadj bem 9ftaffbarm jugefehret werbe« SMes er=

fennet man, wie befannf, wenn bie Rachen beS

$inbeS nad) oben , unb bie Sehe« nach unten gefeh*

ref ftnb — id) nehme hier immer an, baß bie 9ftuf=

(er auf bem SKüden liegt. — SQunmehro jießt man
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bag .ftinb bet) bett deinen unb enblidj an ben Jj>uf=

tert nach unb nach mit $3orftd)f fo weit big unter bie

Tlerme bor. Jjpier iß nun gleidjfam erft bieg ©e=

fd)dft einer gludlidjen SEBenbung jur dpalfte bollern

bet, obg(eid) mancher ^arfe ©eburtgf)elfer bieg nicf)t

in ©rwegung jiefjt, fonbern auf £ob ober leben

unbeforgt jujiefjf, unb mit froher, felbjijufriebner

5Jiine bag Äinb hier erfl burdj feine Unbefonnenjjeit

tobtet, unb bann Jpenfermdfsig ^crauöjtc^f.

£>ig bafjin, ndmlidj, ba eg big an bie 2Cer=>

me geboren iß, f)at bag Äinb noch feine gtofe @e=

fa£r erlitten, unb wirb nun, wenn eg bor ber 9Ben=

bung lebenbig gewefen iß, nod) leben, weil ein un=

geborneg ^inb, ehe eg Dtljemgehoft {jaf, $um ©lud

ber ^SGcft unb fo mancher ©fern, bief, unglaublich

biel rtuöfhe^crt fann, eftc eg wirflid) ßirbf, ob eg

gleich oft braun unb blau, blutig unb jerfe|c bor=

gezogen wirb, ©g fann 5 . Q3. fein Ä'opf, folglid)

bag ©e^irn jietnlich ßarf jufammengebrudt, feine

©liebmafjen berbogen, gebroden, feine 33ruß unb

ber Unterleib ßarf gequetfdjf werben, o§ne bafj eg

fjieburd) getobtet würbe, nur burfen bie Jpalgwir=

belbeine unb bag barinn beßnblid)e Oiudenmarf nicht

ohne lebenggefafjr berietet werben. Öabe bieg

e 5
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leibet* aus eigener (£cfal)rung, ßa&e tn bet $olge

meßr Borßdjt geBraudjt, Bin faltBlutiger, langfa#

mer ju 2Berfe gegangen, unb fo glücfließet gerne#

fen. 3$ warne baßer aus UeBer^eugung unb eige=

ner @rfaßtung gebrungen, jeben guten, unb audj

jeben graufamen, unBebad;tfamen Sftann, bet ficf>

biefem mistigen , ber Sftenfcßßeit (£ßre unb 0cßan=

be bringenben ©efcßdft rnibmet, ßier feinen ganjeit

f33crftonb anjuflrengen ,
lieber langfamer feine« (£nb*

|wecP ju erreichen fud)en, als fcßneller ju morben,

unb bas wirb er allemal, wenn er nur etwas ju

ftarf an bem Körper beS .ftinbes jießt
, um ben fcß=

fißenben, woßl gar fcßiefßeßenben £opf ßeraus$u=

$ießen. 0o lange bie Tlerme noeß nießt gelofet

ftnb, ßaf bas wenn es nießt ganj unße=

fonnen wäre, noeß feine große ©efaßr, weil bie

Porgeßemmfen Tlerme bie ^raft auf ben Jpals nod>

einigermaßen abßalfen. 0o Balb biefe aBer gelo=

fet ftnb , fo barf gar nidjt meßr fiarf an ben 0d)ul=

tern gejogen werben , um ben noeß feftjt|enben Äopf

fierausjubringen ,
weil ßiebureß bie apalSwirBelBeine

feßr leicht aus ißrer läge geriffen , unb üßetbent bas

SKucfenmarf, felbß aueß bie Blutgefäße unb Sfter=

pen ju feßr gejerrt unb Perlest werben fonnen, Unb

tnblicß muß aueß immer auf bie SftaBelfcßnur £Kucf=
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fldjf genommen , tiefe nicht ju flntf geflemmt ober

ange^ogen werben, weil turcf> jeneg ber 2)urcf;=

flujj beg $3lutg gehemmt, unb burd) biefeg fie jer=

riffen werben fennte*

nun alfo bag ^inb burdj bie SSSenbung

big unter bie “Herme entbunben, fo wirb erfl ber

eine unb bann ber anbere Hrm mit ben Ringern ge=

lofet unb borgejogen. X)ieg gehet mel)renff)ei(g

leid)t unb ohne grofje $ttuf)e an , wenn man nur not*

ftd;tig ift unb feine ©ewalt braucht. 9ftan bieget

$. 33. ben Körper beg Äinbeg mit einer Jpanb etwag

linfg, wenn man ben redjten Hrm lofen will. ©ö

entfielet f)ier nun ein fleiner Dfaum, ba man einige

Singer Innein, unb über ben Ellbogen ober bie

©djulter beg Äinbeg bringet, biefe frummt, unb

bamit ben Hrm lofet unb {jeraugbringf. ©ben fo

berfdfjrt man algbann mit bem anbern Hrm, bet

fd)on leidster ju lofen unb heraugjubringen ijt. ©o
leicht inbeffen tiefes fd;eint, unb aud) gewo^nltd)

gelingt
, fo fd;wer ift eg juweilen , wenn bag

Äinb ftarf ifl , bie ©eburtgt^cile enge jinb unb

ber ©eburtgf>elfer §u In^ig unb ju eilfertig i(f*

Hlöbann fann leicht ein Hrm ^erbrochen werben. X)ieg

ift mir fjier felbfl, fo norjicbfig icb auch immer jn
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SBerPe ge£e, einmal Begegnet, mie id) gleich nad)«

§er erjagen merbe,

©int) bie 2(erme nun gelofet, fo ifi es f)odjft

notfimenbig, ben Äopf gcfd)minb jur 5ßelt ju Brin*

gen, weil er nun Bier, roenn er lange flecfen Blei&f,

«Ben fo gut ©efaljr lauft, als menn man if)tt burd)

Beftiges 3ie§en am Körper mit ©cmalt fjerausjm

Bringen fud)t, Um jenes ju BemirPen, unb (e|fere$

ju Permeiben, ijt es notfjig, ba§ man gefd)mtnbe

Bie ©tellung bes Äopfs unterfudjt, ginbet man

ben JjpinterPopf eingetrefen, fo mul? man einige gin»

ger in ben 3Runb Bringen, unb bas ^inn Porjie=

Ben, Bugleid) Pann man nun einige ginger ber ans

Bern Jpanb in ben 5ftaftbarm Bringen, unb Permit*

telfl biefer ben £opf IjeBenb Porfd)ieBen unb mit je*

nem jugleid) gelinbe unb ©djrauBenformig jieljen,

Ba man iljn benn gemtfs o^ne ©djaben l)erausbrin=

gen tpirb, ©ollte ber ^opf gar fdjief eingetreten

fepn , fo mu§ man iljn entroeber mit ber Jj>anb ober

Bern ^eBel gerabe $u lenPen fud;en, unb mdre enb=

Kdj bie Sßenbung fo ungefdjicft gemacht, baj? bas

©ejtdjt nadj oben gePef;ret märe, mie id) einmal mit

©rjlauncn gefefjcn fwBe — bie
<5Genbung mar burdj

eine JpeBamme verrichtet — fo «iu§te bie Bange am
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gefegt werben* £>ieg ijt immer beffer, afg bag ge=

waftfame 3iefjen am Körper beg .ftinbeg. ©i^f ber

Äopf fo feft, ba£ er burd) alle bie Porgefdjfagenen

Jpulfgmittef nicht herauggebradjf werben fann, fo

wirb bieg nocf) weniger burd) bag unbefonnene 3ie=

£en gefcbefpen, wohl aber wirb hieburch bag $inb

gelobtet, ja wie idj fefbfl einmaf einen ^afl gefe^en

£abe, ber £opf abgerijfen werben. %d) erjhunte

über bie rafenbe unnötige ©ewaftfamfeit,

brachte ben .ftopf in gar furjer ßeit unbefd;dbigf

burd? meine benben dg>dnbe jut* £ßelf* ^ofgcnbe

furje ©efdjichte wirb hier nicht am unred)ten Orte

flehen, fonbern einige Erläuterung geben*

93or einem würbe ich 5« einer Burgerfrau

gerufen, bep ber jtch bie weifejte ber fjieftgen Jpebarn*

men , fchon jwolf ©funben Pergebfich bemühet hafte,

bag noch lebenbe Äinb §u wenben* ^Der rechte aber

fehr gefchwoffene ?frm lag in ber ©cbeibe unb ber

Äopf war mit eingetreten, baher ich auch gfaube,

bafj bie ©eburt Pon Anfänge natürlich gewefen, unb

nur burch bie unjeifigen Bemühungen ber Heb-

amme, wie eg ofterg gefd?ieht, in eine wiberncv»

turfiche peranbert worben ijt* %d) würbe Pon ber

©trajje gerufen unb hafte fein ^nftrumenf bep mir*
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3(d? brachte in$mifchen ben £opf fo t>ict auf bie

©eite, bafj id? meine Jpanb neben bemfelben unb

bern 2lrm jiemlich leidjt in bic ©ebärmutter bringen

fonnte. ©g fofletc mir nicht Piel Sfftufje, ben linfen

$ujj ju ftnben, unb iljn in bie ©d)eibe £>erab ju

jiefpen. dagegen mürbe eg mir Piel fd)merer, ben

rechten $u ftnben, meil biefer über ben Ütuden beö

Äinbeg $urüdgefd)(agen, unb bie ©ebärmutter ba=

herum feft jufammen gelegen mar. 3$ brachte if>n

bennoch ohnc ©emalt mit meiner linfen Jpanb in

fünf Minuten ungefähr jum $3orfd)ein, unb Per*

richtete jugleid) bie £8enbung beg ^inbeö. ©g

mürbe (eicht biö ju ben "Hrnten geboren
, aber hier

mar eg mir faft nichtmoglid) biefe ju (Öfen, ©ie ma=

ren gleichem mie .jmifchen bem .ftopf unb ber ©cheibe

eingefeilt, unb bod) mar bag 23eden natürlich ge=

bauet, unb bie ©eburtgffjeile jiendtch meif, obö

gleich eine ©rflgebärenbe mar. Stad) pider 25e=

mülrnng gelang eg mir enblich ben rechten 2(rm $u

lofen unb fjeraug ju bringen. 3n befien brad; bag

“Jlrmbein mit einem fo großen ©eräufd) entjmet), alg

menn man einen trodenen ©tod jerbriebt, begmegen

eg auch nicht für bie Tlnmefenben Perfdjmiegen

bleiben fonnte, ein $3emeif? bafj hier bie Knochen

meit trodner unb härtet mie gem^nlich gemefen
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jtnb. £)en anbern 2(rm brachte id) (eicbfer unb

unbefdjäbigt Ijerpor. $)er Äopf fianb nun nad)

tiefer 7(rt ganj natürlich ,
unb jwar mit bem ^inn

por, unb bod) fennte idj ifjn nid;t o£ne Pielc Üftuhe

unb mandierlep Bewegungen heraus bringen, bas

Äinb war überhaupt grofj unb non ftarfem knöchern

bau. brachte meine Ringer in ben Siflunb, unb

bewegte ben Äopf wirflicb etwas nad) porne, mufle

aber bennoeb hfcpon abftefjen , weil er ju feft flanb,

unb icb bie Änlabe auSjureifen befurdjten muftet

^d> lief ben Körper galten unb braute enblidj meine

Ringer, ber einen $anb (jod) m ben feljr auSge*

besten «Sftaftbarm, unb bie ber anbern J?anb in

bes ^inbeö SSJUmb, unb 50g mit biefen, unb §ob

gleidjfam mit ben anbern bie ©time aufwärts, ba

benn ber £opf glud'lid) erfolgte.

©aS Äinb fd)tcn tobt ju fepn. £)ie 9?abel=

fd)nur blutete wenig, fein ^erj nod) ‘Pulsfcblag war

roerfbar. 3DaS Blut lief ifjm aus bem 9ttunbe,

unb bie 3un9e TOar f*&r gefcbwollen, wa£rfd)einlid)

ift bies bureb meine Sin9*r Perurfadjet worben,

^nbeffen jeigte feine äufjere fejle «£auf unb ganje

©ejlalf, bafj eö nur bepm ©urebbringen beS Äopfs

$u oiel gelitten, unb bis ba^in gelebet ^atte. ^cb

blies i§m erft meinen Dt&em, nadlet £abacf$raud>
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in t>ie lunge, brücffe babep jebeßmafjf bie äußere

Sörufl nieder, unb (iejj jugleid) bic gufjfoien bürften,

fut’j, \>erf«cf;fe aiieß baß, waß ich fdjon in meiner

erften @amm(ung mebicinifch = chirurgifcher 23eo=

bad)tungen. ©. 157 . befdjrieben habe, unb ^atfc enb»

"lid? bte grofie 5*reube baß Äb wiebet ju erwed'en*

Um ben Ctueerbrud) beß Dberarmßwicfelteicheine

Äomprcffe mit .ftamphergeifT: befeuertet, unb be=

fefligte fe burd) eine einfache 25inbe, ohne aüeß

@d;inbe(n, ^n einem 9ftonat mar ber 23rud)

geheilet, baß Äinb wollte aber lange über ein halbes

^abt ben 2frm nicht bewegen* Sftad) mand)er(et)

2>erfud;en banb ich ben gefunben "Hrm fefl an ben

leib, 3n ^rei
? Snsen §ob eß unb bewegte ben fcer*

festen 2lrm, unb ijt beftnbef eß ftd) nebft bet

Butter fcoüfommen gefunb, ob biefe gleich, tfjeiiß

burch (Srfaitung, tfjetfß burch 2(ergernifj unb i(jt

boß§afteß ©ernüth heftige 9ftad)mehen, Krampfe,

3$erfopfung ber Reinigung
, unb baher ein ftf;mere$

SCBochenbett gehabt hottc*

2>d) bin hier in ber $ha t etwas ju weidduftig

gewefen, unb weiter inß Detail gegangen, alß ich

mir er(l borgenommen hätte, unb mein <pian er^

laubet, ich hoffe aber bennoch bon meinen biiiig ben*

fenben
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fgnbett iefern, in 9Judjtd)t bes 9iu|ens, ben tiefe

genauere 'Sefdjreibung f)ie ober ba fcf;affcn fbnnte,

53erjeif;ung 31t erhalten, weil öfters ^(einigfeiten

eher, als mistige Swinge überfeinen werben, unb

boch ju großem liebeln ©eiegenheit geben tonnen,

wie es wirflid) in ber ©eburtshulfe unb befonbers bet)

ber Wenbung öfters gefd)ief)f. $ier, wo fo öfters

aus Unwiftenfjeif, ober gar nur aus tteberetlung

gefehlt, bas Äb jwat heraus gebracht, aber nicht

feiten of)nc SRoth getobfet wirb, hier fann man meines

Trachtens, nicht ju weitlauftig fepn, nid)t ju oft

felbfl fd)on gefagte Wahrheiten , bie entweber Dielen

0innen ju fein ober ju grob finb, wiebcrholen,

wenn man baburd) bie ganje 2lufmerf|amfeit beS

©eburtsljelfers auf alles, auf bie geringen ^Iei=

nigfeiten ju lenfen, ihn botjwhtig unb aufmerffam

felbfl auf baSjenige ju madjen weif, was ihm bisher

tmbebeutenb gefchienen hat, bas aber, genauer be*

trad)tet , einen grofjen <£influf in eine glud'iiche ©e*

burthaben tann»

0o wie nun bie ©ebärmutter nach borne ab«

weichen fann, eben fo fann bies aud), obgleich nidjt

fo flarf , auf bet)ben 0eiten unb am menigften unb

feltenften nad) hinten gefchehem . £)ie $ulfe gefchieht *

%
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f>ier eben fo wie in bet vorigen , aufer baf bie kge

wdfjrenb ber ©eburt neranbert, immer fo eingerichtet

werben mujj, baf baburd) bie abgewidjene ©ebdr*

mutter fo niel moglidj in ihre natürliche läge gebracht

wirb* @o muf bie $rau , falls bie ©ebarmutter

wirflieh nach ber rechten @eite abgewichen ijt, auf bie

linfe unb fo umgefefrt gelegt, unb bann bie ©nticf)=

fung wie ich fchon norljin befchrieben höbe unterncm=

men, unb bie ©eburt beforbert werben*

SBdre bie ©ebarmutter nach hinten abgewichen

;

fo muf bie §rau auf ben SScud), gueer über ba$

523efte, gleichfam auf bie^niee unb Ellbogen gemuht,

gelegt unb bie Unterfuchung unb ©nridjtung non .

hinten unternommen, unb enblich in biefer läge audj

bie ©eburt beforbert werben* Alles bas, was ich

bet) ber Abweichung nach norne geraden unb norge=

fchrieben höbe, iß auch fytv gtoftentljeils anwenbbar,

nur mit bem Unterfchiebe, bafj bie läge nerdnbert

wirb, unb ber ©eburtsfelfer immer bie befenbere

kge nor Augen hoben muf*

SBenn bie Urinblafe burd> ben Urin fefjr aus=

gebefjnt, unb ber SSftajtbarm mit nerhdrtetem Äofh

angefullt iß; fo muf erbere nor ber ©eburtsarbeit

burch einen Ableifer abgelajfen, unb festerer burcf)
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merben. ‘©icß ijl oUemaf^t notbig unb foÜte nie per*

nbfdumt roerben, roeit feie Unreinigfetten biefer £fjeife

ttid)t nur ben Durchgang beS $tnbe$ erfcf;n>erert,

fonbern äucl) nadj bet ©ebutt bet £Bocbnermn nad)*

tbeilig, unb biöroeilen febt fd)db(id) roerbett fonnert.

£>eöroegen mufj eine jebe $tatl, not ober audj nod)

tüo^renb bet ©eburt, wenn btefe (angfant bon flattert

geben feilte, unterfud)f unb falte jene ^fjeiie nicht

hinlänglich auSgeleert roaren, fofd^cö burd) bie

Äunfl beroirft roerben* ©enn eö ifl f)fer nicht

genüg, bafj man bie grau nötiget i^t 2£afiee

abjulaffen, unb ju 0tuhle 5« gehen, fonberrt

man mufj ^iet urtterfuchen, ob fle bie 3^t i^tet

0chroangerfd)üft ben Urin unb ben 0fu£(gart<j

leicht unb gehörig, ober fchroet unb fparfant au 6=

geleert bm? Unb ob bieö befonberö bie ledert

$age geh&rig gefeiten tjl? 25emt burdj bie

berfdjiebene Ofrchtung bet’ auSgebebnfen ©ebar=

mutter fanh bie Urinbldfe ober bet 9ftajl=

barm, wie auch alle bicfe ©arme überhaupt,

feit langet fo gebrucft morben fepn, baj£

biefe Xfyik baburd) enblich gefcbroacbt, gelahmt

unb habet fo reglos merbett, bafj fic bie irt

»bnett beftnfelichen Unreinigfeitett nicht eigemndcb*

Z *
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tig , ober bod) nidjt gehörig unb ju redj(et

Seit fortfdjajfen tonnen*

©nblidj fo tonnen nod) alle Äranf^eiten

ber fluffigcn unb feften ^tf;ei(e ber ©eburt mehr

ober weniger Jpinberniffe entgegen fe^en, roelcbc

dfo ber Tlrjt fo Diel roie moglid)
, oorljer heben

ober bod) fo weit ju rerminbern bemühet fet)n

ttuijj, bafj bas $inb glücflid) entbunben roer*

ben tonne.

©ine mirflidje SSaudjroaffetfudjt, j* 33. rcirb

bie ©ebdrenbe nid)t nur feljr beängftigen unb ent=

frdften , fonbern auch unfähig machen, bie ££e=

ben, meldje fyw ohnebem fdjrnad) jtnb, gehörig

$u verarbeiten. £>ie gefdjmollenen ©cbenfel, unb

befonberö bie in biefem Sali allemal gefcbmollenen

©cbaamlefjen tragen ebenfalls bas ihrige bet), bie

©eburt febmer ju madjen ober gar ju rerhtnbern.

5)ian mujj alfo auf alle 2lrf unb SEBeife $Behen $u

erregen, bie fdjon gegenwärtigen ju »erhärten, unb

bie übrigen hauptfäd)lid)ften ^inbernijfe aus bem

££cge ju räumen fud)en. Suf&t'berß muffen in bie

gefdjmollenen lefjen lange unb tiefe ©infebnitte ge=

mad)f merben, bamit bas 2Ba{fet rollig auöflie^en
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fonne. .fpieburdj gewinnt man nidjt nur QDlalj,

frcpct* burd> bie @d)eibc jum 9ftuffermunbe §u fom=

men, unb bie ©eburt auf irgenb eine SOßeife 51t fo=

forbern , fonbern e$ entfielt audj ©djmerj unb

Dfeij, ber ficf> bis auf bie innern ©eburtstljeile fort=

pflanjen unb SEßefjen erregen fann, ju gefdjwcigen,

bafj bisweilen felbfl burefj biefe ©infdjnitfe etwas

SBaflcr aus ben fefjr gefd)ivollenen ©djenfeln mit

ausfliefjen wirb,

^nnerlidj muffen ber $rau fogenannte ^erjflar*

fenbe Tir^ne^en, bie jugleidj bas $3(ut in 53ewe=

gung fefjen, unb befonbers ben Sußujj nad) ben

©eburtstljeilen beforbern, gegeben werben* J?ier

wirb bie 3immettinftur oft unb ftarf gegeben, t>or=

juglid) nü|licf) feijn. Tleufjerlid) mufj ein ©ef)u(fe

ben garten leib mit bei)ben Jpänben fcfl Ijalten, unb

fo oiel bie $rau ertragen fann nadj innen bruefen, ba=

mit bie ©ebarmutter jugleicfy mit gebtueft, unb $ur

fräftigern 3ufammenjief)ung gereijf werbe,

Tille übrigen .ftranffjeiten , ob fie gleidj nidjf

allemal foldje unmittelbare Hßirfungen
,

wie bie bis=

£er abgeljanbelten, auf bie ©ebarmutter Ijaben,

fonnen bennod; bisweilen fo(d;e üble 3ufaö* erregen,

* 3
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bafj biß ©ebutf baburdj crfc^rocrf, ober gar für bie

Juffer gefährlich werben fann. Jpiljige unb befon*

berö bogartige lieber , muffen ihrer Statur nad) non

bem 3(r$t gehörig behanbelt werben, ohne bie ®e=

burf burcb treibenbe Mittel unb unjeitige 2(nftren*

gung bet* 9ftutfer beforbern ju wollen , eg fep benn,

bafj wahre Sßefjen entfielen, unb fid^ atteö jur ©e?

butt anfcbicft.

3>n bert (Jnbjunbunggftebern mufj ju redjtet

£eit, unb fjier befonberg oiel Q3lut weggelaffen

werben, weil fjieburd) nid>t nur bie ©ebutt erleid)?

tert, fonbern auch bie grau für fddimme folgen

im 5Ö3od)enbe(t gefiebert wirb, 3n bfcfen ^ranf?

(jeiten leiben bie Leiber fehr ; if>r S^eroenfpftem ifl

äufjerft empfmblidj, unb wirb eö bureb bag enfjun=

bete unb fjefttgbewegenbe 3Mut noch me§r, baf)er

fidj in biefen ^aüen , wenn auch bie <£ntjünbung

jum 55et)fpiel in ber SStufI wäre, immer 5Beben,

unb Sfterg pon empflnblicben ©cbmerjen begleitet,

einfMen, ©er 2(r$t muf? fuer fllfo n?0^ unter=

fd)eiben, ob bieg falfdje ober wahre 20ehen ftnb,

unb bann erflere ju h £ben, unb ledere su majii=

gen, unb boeb bie ©eburt ju beforbern fudjen.

2(n ben erfien gällen muffen erweid)enbe, frampf-
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linbernbe .Stipffiere Pen abgefocbfcn Äamiflenblu*

men, ©aipeter, Jponig unb etwas ^ftofwfaft bei)*

gebraut, unb ber Unterleib mit Del, -ftampijet unb

?0tO^nfaff eingefalbct, auch $ud)et mit einem war*

men, frampflinbernben iSiepumfdjiag öfters ubet=

gefcblagen werben. 3nnei‘f icb muffen fufjienbe, auf»

lofenbe, ber (£nt$unbung wiberfiebenbe, unb bett

Oieij ^ebenbe 5ftittci gegeben, porjuglicb abet Piel

23(ut aus ber Tiber geiaffen, unb bas häufige ‘trins

fen nicfyt Perabfdumt werben. ©ntfieijen abet wafjte

ÖBefjen, fo barf i)ier ber ©eburtsfjeifer nid)ts wei*

ter tfjun, atö bet) ber noch fortbauernben Q£ntjun-

bung bie fid) burd) ben ft'ren ©d)merj unb garten

gefebwinben $)uis ju erfennen giebt, nod) eine $ote

tion 2Mut aus ber Tiber ju iaffen, ben Uib butdj

Poriges ^ipflie^erweicben unb ausieeren, unb bie

©eburt, falls fie nafurtid? ifi, geiaffen abwarten^

o^ne bie $rau ju ffarf anjufirengen ; pieimefjt

bie Ärdfte ju fdjwddjen, unb bie grofce burd)

Qutronfdure unb SÖSaffer mit ©aipeter 511 madigen

fueben,, wie auch bie ©eburt im 33ette abroatfen*

weil §ier ofmebem immer ju ^cftig€ ,
etfdjütternbe

SBefjen entfielen , folglich eine ju fc^neile ©eburt

erfolgen würbe».
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©an$ onberß oerf;d(t eß fTdj, wenn bie ©e=

bdrenbe Pon einem §au(- ober bösartigen lieber (ei*

ben fodte, $H>etl in biefen Äranffjeiten mefjren*

t^eils alle (Säfte oerborben flnb, ober bod) nicf>t

i’^re gehörige 9ftifd)ung unb S3efcf;affen^eit ()aben,

fo werben nid)t nur bie Kräfte unb (Jmpftnbungen

ber Puffer oft außnejjmenb gcfd)wddjt, fonbern

baß bet) fid) tragenbe ^inb (eibet aud) mit, wirb

fd)wad) unb fiirbt nid)t feiten wdljrenb biefer £ranf=

beit, $ier ift eß alfo notljwenbig ju unteifud)en,

ob baß Äinb nod) am leben ober fd)on geftorben

fet), unb im lebten $a((e, bieß tobte £inb burdj

bie .^unß ju entbinben, Dieß ift ^oc^fl not(jwen=

big, weit bie Srud)t fonft fdjtteU in $au(nij? geben,

bie ^ranf^eit ber SDKitter oerfdjlimmert, im @egen=

tfjeil aber burdj bie £Begfd)affun§ berfelben oer=

minberf werben würbe, Sßare baß ^inb aber audj

noch am leben, fo mufjte man foldjeß ebenfaüß je

efjer je lieber ju entbinben bemüht fet)n, nidjt nur

tun eß ber gefdfjrlidjen Tlnjledung ju entreißen, fon=

bern aud) bie Butter pon ber iafl ju befreien, unb

burdj biefen $ßeg oie(Ieid)t iijre Reinigung unb Spei*

(ung jugleidj ju beforbern. Um fo me(jr ijl bieß

notljweirtig
, wenn bie 5rucb( fd)on reif ijt, unb

man burdj bie Oefnung beß ^uttermunbeß unb
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fditoadje ^ufawmenjiehungen ber ©ebärmufter bie

Vorbereitung jur ©eburt bemerft. SRur muß

man fid) ntd;C allein auf bie Augfage ber $rau uer=

laßen, weil btefe ojjne Verfianb fct)n, ober bodj

nur ein feßr fd;mad?eg ©efußt haben Paun, wie eg

in biefen ÄranPf)eiten nicf>C ungewöhnlich tjt, fon=

bern man muß felbß Öte ©eburtet^cilc unterfuchen,

ba man benn burd;g ©efuhl bie 'Annäherung ber

©eburf beutlid) bemerfen Pann, ^n biefen gaüen

mürbe teb, roenn bie grau fe^r entPräftet märe,

unb Peine SCBe^en erfolgen foücen ,
juerft eine Auf=

Ibfung aug bem Vrechweinfiein geben, in ber Jj?of=

nung, baß bie (£rfd)utterungen betjm Vredjen $Be=

f)en erregen unb bie ©eburt beforbern Ponnten.

©d?aben Pann f>ier bag Vredjmittel nidjt, wenn

anberg bie heftigen Dfafemjen, ober eine anhalten=

be ©djlaffudjt bieg Mittel anjuroenben ^enberten,

rceil man in biefen gäden eine (Ergießung non 3MuC

ober anbern geud)tigPeiten im ©e^irn befurchten

mußte, Außerbem Ponnfc §ier eine ßarfe Abfo-

djung aug ber perunianifdjen Oiinbe mit SUoein unb

Simmef $afienn>eife gegeben, unb bie ©eburfgf^etic

fleißig gebaßet roerben. 9Radj ber ©ntbinbung

fd^rt man hi« fornoßl, alg in ben ©ntjunbungg=

fiebern fort, bie ßranPheifen ihrer 97afur nad; $u

% 5



*98 —u

—

behanbein , um bie grau wieber her^ufleflen. *0?an

barf ficf> hier nicht an bie unter ben SHSeibern ge=

brdud)Iid>cn ,
unb burd) bie ©ewehnheiü geheiligten

Siegeln binben, nid)t ängfiiich auf ben Abgang ber

SDiutferreinigung unb bie Vermehrung ber 9ftiid)/

unb noch weniger beö ©chweißeö bebadjt fepn, fon?

bern überhaupt ben Äotper auf bie befanntefle, teic^s

tcfic Tlvt ju reinigen fudjen, ber gauintfj $u wiber-

flehen, unb enbitdj bie ©tdrfe beö Körpers, ba$

heißt, bie ©pannfraft, ober Pieimehr ben natur=

liehen Bußanb bet feflen SJcife , fofgfic^ auch ber

SfterPen, wieberherjußeilen bemühet fepm 2iuch

hierüber werbe ich in bern jwepten Vanbe , wenn ich

bie Äranfijeiten ber ^ßoehnerinnen befchreiben werbe/

©elegenheit haben auöfu^rficher ju neben»

2>ie falten gieber werben jwar bie ©ebarenb«

entftaften, aber fwchjt feiten ber ©eburt felbjt nachc

theiiig, unb noch weniger hinderlich fepn fonnen,

wenn anbetö ber groß nicht gar $u heftig/ unb

pon Krämpfen unb Bucfungen begleitet ift X)iefe

muß man auf bie 2(rt unb burch bie Niftel, wie

unten geiehret werben wirb, ju heben fud;en, 2Birb

ber Tirjt aber noch einige Beit Por ber ©eburt ge=

vufen/ unb be$ gieber$ wegen um Ovath gefrage^,
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fo ift es noffjwenbig unb feine , bas 5<eber

balbigfl ju feilen.

Sftan t>evfa^rt ^ier meistenteils nad) betr all*

gemeinen 9Ketf)obe, bie $Bedjfelftebet ju feilen,

efjne wieberum dngjHidje Ovucffid;C auf bie 0d)wan=

gevfcfyaft ju nehmen. 9ftan reinigt bie erften $Bege

burd) 9ftittelfal$e ,
por^üglid) burcf) SÖSeinfleinraljm,

©lauberfalj unb Dtnbarber, fd^rc fjiemit in £>arf=

nadigten, emgemurjelfen gicbem nodj etwas langet

fort, um fclbft bas jäfje 231ut ju Perbünnen, audj

wo^l Pom uberflüfjigen 0d)leim $u reinigen, unb

bie etwa Perflopften ©rufen wicber ju ofnen, wes*

wegen man ju obigen Mitteln noch ben 0pieSglaS=

golbfdjwefel ofwe 33red)en ju erregen
,

jufefjen fann,

unb Perorbnet enblidj bas <Pu(Per ber peruPtani*

fd?en Ovinbe flarf unb anljaltenb. ©a in biefen

Umftanben auf ben flarfcn ©ebraud; ber SKinbe

(eidjt 25edngfdgungen, Perjtopfter, aufgetriebener

feib, gefd;wo!Iene Sufje, ober anbere Unbequem*

lief)?eiten erfolgen, fe£e id) etwas £ßeinfteinral)m

ynb ©olbfdjwefel 51t. 3- 23. Pon bem Pulper ber

Ütinbe jwcp iot£ , Sßeinjleinra^m jwep D.uenfd>en

unb ©olbfdjwefel jefjn ©ran. ©ieS taffe id; enp=

webet in Pulper nehmen pber mit jwanjig $o$
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ÖBajfer unb etwas ©prup ober Buefer in ein ©fas

fdjütten unb bie ganje Portion in einem Sieberraum

ausbrauchen. viertägigen Sieber m\ifj biefe ©abe

bistveifen verboppeft tverbem

©offte ein gar ju heftiger ^rofl übfe 3ufnffe,

af$, flarfcö SSfuten auö bet ©ebärmutter verur=

fad)en , fo mu£ hier fo ,
wie im vierten Kapitel

von bem SSlutffuj? gelehret rvorben ift, verfaß

ven werben»

©nbfich fann aud; ein unaefhftetes Äb gan$

aüein eine fermere ©eburf verurfachen. Jpat oaS

.föinb einen großen wibernatürlkhen .ftopf , ober ftnb

bie ©d)ebeffnod)en fef)r §art r unb bie Scmtaneflen

im 5)iutter(eibe fd)on verwachfen unb fnodjern, fo

wirb bie ©eburt immer fdjwerer unb (angfamer von

©tatten gehen, 3n liefen S<Kkn fomofjf, als

wenn baö -ftinb einen 2Bafferfepf (jat, fonnen fo

maneberfep ©djwierigfeiten entfielen , bie man

fdjwerlid) affe befdjreiben fann, unb bie nur ein

fefjr geübter ©eburtöheifer von ©enie ^u tjeben

weifj, ©ittb bie ©eburfgtfjeife natürlich befcf>af=

fen, unb ijt bie Butter gefunb, flarf unb behet’jf,

fo bringt, tvie häufige Erfahrungen lehren, ein
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felcfjcr fehlerhafter Kopf bemtoch bisweilen burcf;

bie eigenen Grafte ber Butter ohne SSepljulfe ber

Kunft bttrehs Reefen, &er ^°Pf ober ju groß,

ober bie Fontanellen t>6üicg verwachfen, fo ba§ bie

0chebelfnochen unbiegfam flnb ,
unb ber Kopf nicht

verlängert werben fann ; fo wirb er eingefeilt unb

muh mit ber 3ange h^aug9 c5ogen werben*

bie gefehlte Tlnwenbung biefeS ^nfirumentö aber

nicht hinreid)enb, ben Kopf heraus 511 bringen; fo

bleibt nach ber alten lehre nichts , als bas traurige

0cfjaubererregenbe ©efchäft, bie Enthirnung beS

Kinbes übrig, welcher ich ober in biefem Falle bie

3erfchneibung ber 0chaambeinfnorpel vorzietjen unb

wahrfcheinlich ben Enbjwecf erreichen würbe* SBäre

man aber von bem $obe beS Kinbes überzeugt, fo

fonnte man nun bie Enthirnung ftcher vornehmen,

unb bas Kinb mit einem $afen herauSgieljen* Tiber

wie unftcher ftnb oft bie Reichen eines tobten Kim

beS vor ber ©eburt, befonbers wenn ber Kopf ein=

gefeilt i|t? ÜSftan muffe benn burch hinlängliche

Kennzeichen febon vor ber Einfettung von bem $obe

bes Kinbes uberzeugt fepn. 5ßäre in irgenb einem

Fall bie Stfabelfchnur vorgefallen, unb burch bett

eingefeilten Kopf lange eingeflemmt , fo wäre bieö

ein faft untrügliches Stichen von bem $obe bes Kin«
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t>cö unb nun bie (Enffjirnung beffelben bet* T)utd)fd)tie{i

bung ber ©d;aambeine allemal vor$ujiel)en.

$3et) bem äußerlichen ?8?af[erfopf mu§ man bie

Werfen bes Äopfs mit einem verborgenen
<

3D^effcr *or=

ftdjtig ofnen, bas £Gaffer fterauslajfen unb bann

bas Äinb mit ber 3-ange IjerauS ju bringen bemü*

£ef fepn* Ueber^aupt mürbe id) bet) einem großen

SBajferfopf noch am wenigßen anßefjen, benfelben

ju entminten, um bie Butter ju erretten, weil bie

Erfahrung (efjrf, baß fold)e ^inber bod)ß feiten,

meines SCGiffens gar nid)t (ebenbig bleiben, ober

bod) nid)t ait werben, wenn fte auch (ebenbig jur

SBelt fommen, unb aufs befte beßanbelt worben

ftnb. h flbe febon verfdjtebcne Äinber mit £Öaf*

ferfbpfen jur SCßeit fommen feigen, bavon nur ei=

nes jmep 'Jage lebte o§ne etwas genießen ju fonnen*

^njwifcf)en muß man ßd) mit ber (£nti)irnung nicht

übereilen, fonbern vorder erfb alles verfudjen, wei(

bie Sftatur öfters meßr tfitut, als man ftd) vorfMt,

wie folgenber Sali beweist

I

Sftadjbem id) fdjon bfes 23udj abgefebriebert

£atte, würbe id) naße bet) ber 0tabC aufs Sanb

gerufen, um einer .ftreijjenben bepjußeßem ^d>
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fanb eine fleine ftarfe $rau, ber bie SOGaffer*

blafe fd)on Por jwolf 0tunben gcp(a|f, unb ber

£opf beö .ftinbeS, in bie obere SÖed'enofnung

fdjief eingetreten war* £)aö ©eftdjt fianb etwas

nach ber rechten 0eite unb nach unten* SÖSefjett

batte fie gar nidjt, bagegen oiel 0cbmer^en im

leibe, ofjne alle Sfßirfung auf bie ©eburt*

Perfucbte ben roonf)upftfcben Jjpebel, unb brachte

ben Äopf nicht ohne Piel in bie Ttjce

bes SSedens* 'üDie ©eburtstheile waren nebfl ben

0d)aamIefjen nicht nur fe§r gefdjwoUcn unb fd;mer$=

baft , fonbern auch ber 9)]uttermunb um ben

hintern ^beil bes .ftopfö wie ein 0trid jufam=

men gezogen* £)ies fyattt bie Hebamme bureb eine

gewaltfame Q3ehanblung Perurfacbt. ^d) fonnte

baher nid)t leicht meine Jpanb, unb noch fernerer

bie ^nftrumente erbringen* ©a aber gar feine

SOSefjen erfolgten, unb ber ^opf weber juruef

nod) Porwärtö gebracht werben fonnte, Perfud)te

ich bie funn Perjtcbern, ba£ ich

nod) niemals fo piele 0d)wierigfeiten gefunben

habe, bie 53ldtter ber Bange gehörig einjubringen,

weil bies nid)t nur bie gefcbwollenen febmerjenben

überhaupt, fonbern noch befonberö ber fejl

jufammen gefebnürre SSttuttermunb Perhinbcrten, $iadj
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vieler SOKiije brachte id) bie 3<wg*/ weinet 9J)cU

nung nad) gehörig an, vermochte aber ben .ftopf

nidjt fortjurutfen, vielmehr glitfchfe mir bie

3ange wieber ab. verfugte beren Anlegung

noch einigemahl, aber eben fo fruchtlos. $)afper

icf) vermutfjc, ba§ ber fo fejt jufammengejogcne

“iDZuttermunb gehinbert hot, bafj bie 23läfter ber

3ange nicht (joch genug (joben angebracht werben

fbnnen, ob id) g(eid) mit meinen Ringern ber

einen Jpanb, ben SOZuttermunb jebesmal fo viel

wie mbglicfj juvucfbrud'te, um bie 3onge Ijod)

genug anjubringen. $)ie ^heile fchwoüen mm
immer mehr an unb vereitelten alle meine S3e*

mufmngen, bie 3onge Qe^orig anjulegen. %d)

fonnte beutlich eine verftärfte 3ufommen$tel)ung ber

0d)eibe unb beS SOZuttetmunbeS wahrneljmert.

SDie $rau fowoljl, wie iljt ?DZann unb bie Tlnver=

wanbten, brangen in midj, ben $opf ju bfnen

unb bas $inb heraus$ufd)affen, es mod)te lebenbtg

ober tobt fepn. ie^fereö glaubte bie Äreijfenbe,

weil jte lange feine Bewegung empfunben ^afte.

^d) war aber vom ©egentljeil uberjeugt unb in

ber £f)at fefjt befutnmert. Tille meine £>orfiel=

hingen fruchteten nichts, fonbern man verlangte mit

Itngeftum bie Enthirnung* £ie $rau, bie bet)

meiner
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meiner 7(nfunft noch ftarf unb jhnbhaft mar,

weil jie $mep 5ttaaj? 3Mer unb einen ^albert

Ort — ein achtel s3ftaaj* 23ranbmein gefoffert

hatte, mürbe ijt fef)t jag^aft, an ben ©lieb«

jna^en falt unb gitterte ^efttg* J$r *PulS mar

ijt ^ein unb fefjt gefchminb. £)er 5ftamt bar

fnieenb , bafj ich bas Äinb
, nach feinem TluS*

brucf, jetfchneiben unb fxrausbringen follte. JJcf)

mar in großer 9}otfj unb £alb entfchloffen bie

Jjpacfen anjulegen, meil bie (Jtljaltung beö ÄinbeS

bodj jmeifelhafter, als bie ber duftet mar un&

meil man in gemiffen jmeifelhaften gdllen bod)

billigermeife ,
~ menn abfolut eines ton SSepbert

umfommen mufj — bie Erhaltung bet 3ftuttet

torjieijen follte. *£)te £)urchfcbneibung ber ©chaam=

beinfnorpel fonnte ^ier nichts fruchten, meil bet

geiler bie fleifchigten %tyik betraf, 3°h unter*

fucbte inbeffen nod) einmal bie $rau, mar abec

nunmehro faum im ©tanbe meine Jjpanb in bie

©cheibc 5U bringen, fo feljr mat biefe jufammetr

gezogen. $)ies uberjeugte mich ton gegcnmdrti*

gen, heftigen Krämpfen , besmegen ich wn meinem

Vorhaben abjknb, bie $rau in ein gemdrmfeg

Q5ett bringen unb eine TCbcr am 'Hrm ofnen liejK

hierauf hob fleh unmittelbar ber <Puls, unb ber

U
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Ccfyroeiß bracf> om ganzen Körper aus, aud?

äußerten jttf? jum erften mahl einige fd)road)e £ßehen.

3cfr Perorbnete eine SOfytur auß flroeq Ouentcßen

©afpeter, brep ttnjen 3immetroajfer, eine ^aI6e

Itnje ßimmettinftur, jroanjig tropfen laubanunt

uni? etroaß gimmtffttup . ©(eid) nad) bem fic

ben erflett loffel poü baPon genommen ()atte,

entftanben frdftige SGe^en, bie ftd? nad? bem

$roet)fen Permeaten , unb nad) bem ©enuß beß

brüten, fo ^eftig unb roirffam mürben, baß ftd?

bet ßopf entroicfeüe unb enblid) nad) einiget Jpulf«

Idijlung geboxten mürbe* £)aß Äinb mat be=
$

tdubt, erhoffe ftdj .ober bafb unb lebt nod) fammt

bet Stuftet, ^ierauö jteljf man abermafß, baß

man juroeifen große Utfadje hat, mit ben Opera*

fionen anjiißeljen, roenigßenß fo lange nod? nid)t

bie dufferße ©efa§t brofjf, ftd; nicht bamit }u übet*

eilen, rocif oft bie Sftafur, menn jte nur einiger*

maßen unterjlu^t mirb, meßt fhuf, afß mit jur

unredßen mit °^er -^unß außridjten fbnncn*

Jpdfte fd) ßier baß flehen bet feibenben unb ißreS

Siftanneß erhöret, unb mdre gemaftfam ju £ßerfe

gegangen, fo hdtte id) baß ^inb geroiß unb Pief*

leidjt bie Butter mit getobter. ©inen foldjen glucf*

(id;en Büßgang h°f^ id) *n ber $hat nicht, unb

roor barubet erßaunt unb gerührt. Süid;t baß Por*
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hertge deinen unb Sfeehflagen rüfjrfe mid) fo, als

ber unerwartete glüd'lidje "Xusgang; biefer preßte

mir banfbare, freubige grauen aus, unb oer*

gütete meine faure Sftüfje reichlich* 3>d; erinnere

mich nkht, jemals freubiger einen SHSeg juruef ge«:

legt $u traben, als biefen nad) 33ielefelb, ob id)

gleich bes großen @chnee*S wegen , nur mit 2ftu&e

burchfommen fonnte»

Sßßenn anbere ^tjeile bes leibes monflrofe wä*

ten, als 5 *
33. wenn es hoppelte ©lieber, ober

einen biefen leib hätte , ober oermaebfen wäre;

fo würbe bieS bie ©eburt weniger hebern
,

weif

biefe ^§eile eljer nachgeben unb bem »orausgeljen=

ben tfopf folgen, wenn bie ©eburt anbers natürlich

wäre. entgegengefeßten $all mußte man bie

QBenbung madjen, unb bas Äinb auf bie beftmoglidj*

ße 2lrt herauSjubringen fudjen»

0n tobfes Äinb berjogerf auch bisweilen bie

©eburt, welches aber, falls bie SOSe^en nach*

ließen , leicht burch bie SBenbung herausgebracht

werben fann» (£s ijt ßodjft notl^ig
,

unb für bie

SDiutter fepr heilfam, bas .ftinb, fo balb man oon

bejfen Xobe gewiß überzeugt ijl, burd; bie ^un(t

U a
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herauöjubringen , weit eö fonjl, wie idj I;ier eini-

ge ^dlle gefefjen habe, in gäufnijj gehen unb ber

Butter eine gefährliche .ftranfheit unb felbfl ben $ob

berurfachen fann*

$)ie 3 llfaöe, welche juweiltn bie Äreijfenbe

bet) ben eintretenben SKSehen, ober auch felbjl wa^

renb ber ©eburt ptö|(id) überfallen, erforbern eine

fdjleunige $ulfe, wenn anberö nicht bie Üftutter

ober bas Äinb einer offenbaren ©efafjr auögefeljt

Werben foll. S)ie wefenflichen 3ufdlfe bei) ber

©eburt, als 2(ngft, 0d>auber, kalter ©djweijj,

Uebelfeit unb 0d)merjen fennt ber iefer f<hon, fo

wo^l wie beren Urfadjen, unb wag, bafj fte jtef)

bet) allen ©eburten mehr ober weniger heftig ein=

guflellen pflegen, unb nur nad) ber ©eburt gauj

t>erfd>winben , ober hoch weit erträglicher werben*

ereignen fleh aber juweilen anbere, aufjerwe^

(entliehe 3ufaH« / welche bie ganje 2lufmerffam=

feit unb fchleunigfie Jpulfe eines gefehlten ©e=

burtdhclferö erfobern ; alö heftige Ärdmpfe, fclbfl

ßutfungen , epileptifdje Unfälle unb enblich 23(ut=

flurjungen aus ber ©ebdrmutter* Jpier fommc

bas ^5orjuglichf^e auf eine gute Äenntnifj, unb

auf bie (£rforf<hung biefer Bufulle an, SSerftehc
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feteö ber ©cSutföljeffet* nicht, fo wirb er öfters in

grofje Verlegenheit fornmen , Diel unternehmen,

aber feiten ben rechten gfeef treffen, unb rnohi gat*

Unrechte, gewaltfamc Mittel maiden, unb bie grau

in fofdjc ©efaf)t fiürjen, barauS fTe fpater aud?

ber @rfahrung£reichfte md>t wiebet heraus &u teilen

vermag..

9ftan unterfuche affe ben forderlichen ^uftanb

ber ^reijfenben genau. SSJiehrentheiiö ftnb eine

Voüblutigfeit, ober ein fehr empftnbliches 9fteroen=

fgftcm, ober eine ju grofje Tinhäufung ber tlnrei=

nigfeiten .in ben ‘©armen unb ber Urinbiafe, ober

entlieh heftige feibenfehaften, als (gichrec? unb Tier=

gernijj , bie Urfadjen tiefer 3ufäöe*

ginbet man a(fo bie Beteten ber Vo((b(ufig«

feit, unb befonberö einen fehr hatten, gefdjrainben

fpute, grofje ^erjbefiemmung, @cbn>inbei u.
f«.

m. fo wirb fo öiel Viut aus ber Tiber am T(rm

meggeiaffen , bis bie au§erorbent(id;en 3«f<KIe nadj=

laffen ; ftnbrt man bagegen einen fieinen ,
ge=

fchroinben, ober aud> (angfamen, jitternben, nach=

laffenben ^ufö, ^d(te unb Vidffe ber J<?auC, unb

erfährt zugleich,,, bafj bie grau rorhero fd;on mit

XX o
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Krämpfen ober ^t)|terifc^en 3ufdflen gepfagef gewe=

fe«, ober aud) pioljlicb Pom ©djrecf überfallen roor=

ben ifi ; fo muh ber SOiofmfaft, aud) etwas 2£ein

gegeben, unb bet) wirflicben Ohnmächten, juerft

bas ©*ftd)t mit (£|jig unb SKJaffer gewafeben, aud)

fold)es an Die äußern ©eburtsglieber gebracht wer=

bem 3n allen biefen Sailen ftnb frampfünbernbe

^(pjtiere mit etwas 9ftol)nfaft nofljwenbig unb heil-

fam. ©ollte jte btird) eine jktfe 2(ergerni§ fo

bewegt worbenfepn, ba(j fte heftiges ^Bürgen, ©r=

brechen unb grofje ©cbmerjen in ber Jjperjgrube

batte, welches eine (£rgiefjung ber ©aüe anjeigt;

fo mühte eine ^lufßfung bes arabifeben ©ummi mit

ber Olbabarbertinftur unb ©jjigmeth gegeben wer=

ben* ©ollte hierauf aber bas ^Bürgen unb (£tbre=

eben nicht nad)laf[en wollen, fo mütste ebertfalfß eine

2(ber geofnef, unb bann einige ©ran 3pecacuanfja

mit Dvhabarber unb £6einfteinrabm gegeben werben«

SDa in biefen fallen fo leiebt 9ftagenfrämpfe erfol=

gen, fünttfe man auch nad)her ein gelinbes Opiat

mit SK^abarber geben, unb falfes 2Ba(fer über bie

Sttagengegenb fd)(agen, welches ich in ben 9ftagen=

främpfen immer fe^r wtrffam gefunben habe*

3m $all bie $rau lange nicht gehörig urinirt,

eher feine leihe Sofnung gehabt hatte, mup ber Urin
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burcf) einen 2(bfetfer abgelaffcn, unb bie ©ebdrme

bureb abfüljrenbe Älpffiere auögeleerf werben.

5Die Urfacben ber Q3Tutftufje au 3 bet* ©ebdt=

mutter muffen gehörig unterfuefff unb burd) bie im

britten Kapitel angegebene Niftel ge^eüef
,

ober

bod) fo weit oerminbert werben, baff bie Butter

unb baö ^inb (ebenbig bleiben, unb festeres g(ucf=

\id) entbunben werbe. ©leid) naeff jeber ©ntbin=

bung erfolgt ein SMutfluff, unb um fo ffarfer unb

anffaltenber, je oollblutiger bie $rau iff, unb je

fcf>netler unb gewaitfamer bie 2ftad)geburf gelofet

worben iff. 5DaS Äinb ffurjf oft, wenn ber Äopf

erff burd) iff, plofflid) auö ber ©djaam. nMrt

bie 97abelfd)nur um irgenb einen ^ffcii be$ leibeS

gefcblungen ,
unb bie Jpebamme unPorffd)tig , fo wirb

bie furjere ©ebnur heftig angejogen, unb bie Sftad)*

gebürt jum Sffeil ober aud) gan$ mit ©ewalt oon

iffrer QSerbinbung in ber ©ebdrmufter
.
loögeriffen,

baburdj benn natürlich ein ftarfer Q3lutffuff erfolgt,

ber bisweilen fo heftig iff, wie icf; einigemal gcfcljen

habe, baff er bie Butter dufferff entkräften, ober

woffl gar in iebenögefaffr ffurjen fann. 3n bit-

fern $all barf gar nicht, feinen Tlugenblicf gejau*

bert , fonbern bie SRacbgeburt muff gleich boüig ge=

« 4
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lofet unb ^erauögcSrac^t / unb bann gieid) ein $udj

mit @rfjig, $Bein, ober nur faitem SOßaffet über

bie ©d;aam gefd)fagen, ober aud; idppdpenö, ober

ein £ud? bamit befeuertet in bie ©d;eibe unb felbfi

bis in bie ©ebarmutfer gebracht roerbem Dies ift

ober feiten nothig. $Daö blojje Umfcbiagen mit

©jjig u,
f.

ro. über bie ©ebaam unb ben leib, fiiüen

augenbiief iid) bag 33iut, menn anberß feine lahme ber

©ebarmutfer oorfpanben, unb bie Nachgeburt febon

berau$gefd)ajfet ift

3>d) i;abe noch neulich einen foidjen gaii ge=

habt, ba baö 3Mut nach ber (Jnfbinbung — bie

Nachgeburt fam gieid) hinterher — fo plo^nd) roeg=

flurjte, bajj bie grau gieid; ohnmdd;tig unb tote

tobt auf ihr lager fanf. ha^c in ber ©e=

febminbigfeit nichts, als eine 23outeilIe 3Bein, bie

für mich unb ben >Doffor gefpolt roar, bie gofj ich

theiis über bie ©ebaam, unb thetis befeuchtete ich

ein Sud) bamit, unb bradjfe bie$ in bie ©cbeibe,

©ieicb tfattb baö SEMuf unb bie grau erhoffe ftd>

mieber. ©ie frei aber nid;t nur öftere in Ofpnmacb*

(en, fonbern toar audjduferftentfrdftet, unb rourgfe

unb erbrach ftcb unaufhörlich, 5)er geiinbe ©ebraud)

beö SJioijnfafts befrepete fte babon
, unb bie ($^ina

fletife fic in ber goige obliig roieber her.
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Sfftan nmf ^icr aber oorjtcbtig ju SBetfe gehn,

bie grau, wenn auch bas Vfut fleht, nidjt oer=

laffen , fonbern beflanbig unterfudjen laflen ,
ob fleh

ber Q51utflu^ wieber erneuere, unb in bem gaff

jnujj man auf eine iäfjtne ber ©ebärmufter, ober

auf ein fc^r bunneö aufgelöstes 2Mut flhfieflen, unb

in bepben gällen bie Mittel gebrauchen, bie ich flhon

gm Tfnfange biefes Kapitels angeführt §abe„

©ntfleht aber, fowo^f bep naturfid)ett als roU

bernatürlicben ©eburfen aud) feine folche ©efaf)r=

bro^enbe Verblutung, unb bie Nadjgeburt folgt

ntd)t halb nach ber (Jntbinbung beö Äinbeö non

felbfl; fo hafte idj es bod) für gut, mas and) im?

mer baroiber eingemenbet roirb
,

bie Nachgeburt ju

lofen unb ausjujiehen, 5CGirb bies oerabfdumt, fo

fann, wenn fleh ber SNuttermunb nicht jufammen^

pichet, unb bie Nachgeburt, mie es bod) in ben

mehreren gaffen gefdflef)t, an einigen ©teilen los*

gelofet ift, bie Verblutung fange unterhalten, bie

gefchminbere 3ufawnien§iehung ber ©ebarmutter

nerhinbert, unb bie grau ju fehr gefchwdd)t mer=

ben, 5Ö3are aber bie Nachgeburt nicht gelofet , fon=

bem noch ganj anhangenb, unb ber SNutfermunb

jufammengejogen, fo mirb nicht nur ber fo notige

U 5
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TlbfUth bet Neinigung gehinbert, unb bie 3ufam=

men$iehung ber ©ebarmutter tjer^ogert werben , ba=

her benn heftige Nadjroefjen unb Sieber entfielen,

fonbern bie Sortfebaffung ber Nachgeburt wirb auch

ben ber grojjern 3ufammenjiehung beö 9ftufttermum

beö befd;>merlid)er, febmerjenber, mtb fann ju aller*

lep ^ebleVn, felbß ju ©efebroüren in ber ©ebär*

mutter ©elegenheit geben, 3$ habe fel)r *>ie(e

$mber mit eigener $anb jur SBelt gebracht, unb

immer bie Nachgeburten gleich nach ber (£ntbinbung

beö .ftinbeS, wenn fte auch fef)r fcfl anbingen, ge=

Ibfef unb herauSgejogen, ohne jemals ben gering*

(len ©cba.ben bemerft ju haben, dagegen bin ich

öfters, ba bies uerabjaumf roorben ift, ben jwepten,

ja einmal ben fünften Sag nach ber ©ntbinbung ge=

rufen morben, um bie feflfi^enbe Nachgeburt ju

löfen ,
ba eö mir benn allemal viel 'üftühe unb ber

Sßocbnerinn grofe ©d)merjen berurfad)t i;at. S)ie

jurücfgelajfene Nachgeburt fangt (eicht an $u faulen,

terurfadjet großen ©eftanf, ©d;nterjen in ber ©e=

barmutter, Krämpfe, bofe unheilbare ©efebmüre,

aufgetriebenen icib , ober faulartige Sieber, rote ich

fdjon berfd)iebenemal unb noch hier sor furjer 3 clC

auf bem lanbe bemerket habe. mürbe ben

Vierten Sag gerufen, um bie Nachgeburt $u holen»
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&et SNutfermunb war faft gänzlich gefchlojfen , unb

bie Nabelfdjnur abgerijfen. Nach unb nad) brachte

icf> meine mit Del befchmierten ginger in ben 9)?ut*

fermunb, enblicb bie Jgtanb, unb ^ol(e fo, offne

große 5ftuhe auf meiner, noch große ©chmerjen

auf ber dufter ©eite, bie oerfaufte Nachgeburt

ftuefweife fjerauS. ©ie junge, fonft gefunbe, wohl=

gebauete jkrfe grau befanb ftcf> einige Sage nach

ber SÜSegnehmung recht wohl unb munter, mußte

aber bennoch bret? 2ö3ochen nachtet — nicht unter

meiner ‘tfufftchf — ihren Oeifl aufgeben» £)er

2lr$t, ber jte uon ber ©eburt an ju beforgen hafte,

auch bet) ber SOßegnehmung bet Nachgeburt gegen-

wärtig war, Perftcßerfe mich nachher, bah f»e an

ben folgen beö gaulfteberö geworben wäre.

©obalb bie Nachgeburt unb bie $äute nebft

bem geronnenen SMute mit ber Jpanb weggefchaft

finb
,

fließet fidf bie ©ebärmutter im natürlichen 3u«

ftanbe flufammen, unb bas Q3Iut flieht mäßig unb

nach unb nach ab. widernatürlichen galle, ba

bie ©ebärmutter wegen einer befonbern ©dfwäche

ober gar Säßmung ftd? nicht halb jufammenjoge, fon=

bern bas SMut ftromweife abfioffc, muß <£ßigin bie

©ebärmutter gebracht unb überhaupt angewenbet
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roerban
, wag idf fd)oit im bri(f€tt Kapitel borge*

fdfrieben ^a6c.

Sftunmebro wirb bet? Unterleib bet ©ntbunbe?

tten burd) ein breiteg, weicbeg, gleidfeg Söanb mafjig

fe^, ohne 0d)merjen ju berurfacben, eingeroidelf

unb bie $rau in ein meid;es gewarmteg 53ett gelegt*

Jj?af fte 'Dürft, fo labt man fic mit Sfjee ober

aud) mit Gaffer offne, ober aud) nad) £23efcbaffen=

^eif ber Umftanbe mit (Sitronfaure, überlast fte bet?

ijf fo nötigen Otu^e, unb bermeibet allemal alle

beigen ©etrdnfe unb ©ewurje. ©emobnlid) be=

fommt fte bann einen fanften, erqutdenben 0cfylaf,

ber ibr me§r wahren 9Ru|en fdjaft, alg alle fo ge=

wohnlichen J£erj = unb SDtutferjtdrfungen
,

meldje fte

wohl eine fürje gelang ermuntern, ober bielmehr

betäuben, ober immer nachher üble 3uf1̂ / Sieber,

Ärampfe u.
f.
w* berurfadjen.

Doch ^iet>on werbe icb in bem jwepten Q3anbe

noch inöbefonbere unb ausführlicher reben , wenn id;,

tote icb mir borgefe|t habe, bie^ronfbeitenber3B6cb=

nerinnen unb auch ber 0auglinge abbanbeln werbe,

^cb ftnbe hier ein weitlduftigeg $elb, bag noch lange

nicht fo gut bearbeitet ift, als bie eben abgehanbefe
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ten Äran^cifctt ber @chmangern unb ©ebarenben,.

Da es mir nicht an hinlänglichen Erfahrungen in bie»

fen Äranffjeiten gefehlt tjat, unb ich Beit unb t>oti

jef^er eine ganj befonbcte Neigung §u bet Q3el)anb*

lung biefer Krankheiten , ihrer 2Bidjtigfeit wegen*

gehabthabe; fo kann es nicht fehlen, bah id) nic^t enb*

lieh bamit bekannter geworben wäre, unb manche

2>rrthumer unb $ehltrittß anberer Tterjte entbeckf,

»ermieben, unb mir bagegen eine kurjere, kunfUo=>

fere, aber jTd)ere unb glücklichere 4?eilmet(jobe er*

rod^t hätte»
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